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Ausgepufft
Bis zum Jahr 2050 muss die Baubranche ihre CO²-Abhängigkeit loswerden.  
33 Ideen, wie Architekten gegen die Klimakrise entwerfen können.
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Wer Architektur mit Arithmetik begreifen will, wird schei-
tern: Zu viele Variablen, zu viele Unbekannte, zu viel Ge-
schichte. Und doch kommt die Disziplin nicht um harte 
Werte herum, will sie ihren Beitrag zum Klimaschutz ernst 
nehmen. Gebäude zu erstellen und zu betreiben, verur-
sacht vierzig Prozent des weltweiten CO²-Ausstosses, den 
der Mensch verantwortet. Bis 2050 muss die Baubranche 
ihre Abhängigkeit davon loswerden. Dieses rigorose Un-
terfangen fordert den Willen der Bauherren, das Können 
der Planerinnen und die Lösungen der Hersteller. Denn 
klimaneutral bauen ist heute nicht möglich: Weder Beton 
noch Glas können ohne Emissionen erzeugt werden, und 
ein Fundament und ein Fenster braucht jedes Haus. 

Eine Hauptrolle bei dieser CO²-Entwöhnung spielen 
die Architekten, weil sie bei den oftmals widersprüchli-
chen Entscheidungen den Überblick behalten. Klimage-
recht bauen, heisst: Es geht nicht um Energie, obwohl die-
se oft im Vordergrund steht, sondern um Treibhausgase. 
Und diese fallen laut dem Effizienzpfad Energie des SIA 
bei einem vorbildlichen Neubau zu mehr als siebzig Pro-
zent und bei einem Umbau zu fünfzig Prozent in der Erstel-
lung an. Das ist die Domäne der Architektur.

Zum nachhaltigen Bauen gehören viele Themen vom 
Vogel- bis zum Mieterschutz, doch der Klimawandel hat 
Priorität. Er ist dringlicher und weitreichender als die an-
deren Krisen. Zudem gibt es für viele ökologische und ge-
sellschaftliche Aspekte Gesetze, Normen und Standards. 
Für das CO²-Problem aber existieren bis heute keine griffi-
gen Mechanismen, weder politisch noch ökonomisch. Der 
Betrieb eines Gebäudes ist zwar gesetzlich geregelt, wie 
viel graue Treibhausgase seine Erstellung verpufft, über-
lässt der Staat jedoch dem Markt. 

Die Ökobilanzierung ist keine exakte Wissenschaft. 
Entscheidend sind aber nicht die Stellen hinter dem Kom-
ma, sondern die grossen Hebel. Dieses Heft zeigt in sechs 
Kapiteln, wo diese Hebel im Entwurf liegen und wie Archi-
tektinnen sie bedienen. Setzen sie auf allen Ebenen der 
Konstruktion an, können sie die Treibhausgase um rund 
ein Drittel reduzieren. Bauen sie weniger als üblich, spa-

Text:  
Andres Herzog

ren sie noch mehr. Weil das Klimathema komplex genug 
ist, fokussieren wir auf den Aspekt der Treibhausgase. Die 
Architektin muss jeden der Klimagründe abwägen, denn 
manche Massnahmen ziehen anderswo Nachteile mit sich. 

Die gute Nachricht: Ausschlusskriterien gibt es we-
nige, der klimagerechten Kreativität sind keine engen 
Grenzen gesetzt. Allerdings gibt es klare Prioritäten, und 
darum bewerten wir den Effekt jeder Stellschraube mit 
null bis fünf Punkten. Am weitesten kommt, wer an vielen 
Gewinden ansetzt: Zwei Drittel der Massnahmen sind mit 
drei oder vier Punkten gewichtet. CO² reduzieren ist wie 
abnehmen, nur dass man Kohlenstoff statt Kalorien zählt: 
Man kann weniger essen oder sich mehr bewegen, am bes-
ten tut man beides. Die Antworten zeigen auch: Wer emis-
sionsfrei entwerfen will, muss seine Gewohnheiten hinter-
fragen. Die postfossile Architektur sieht anders aus – vom 
Fundament bis zum Dach. Architekten sollten diese Chan-
ce für einen kräftigen, zeitgemässen Ausdruck mit Lust 
anpacken. Zuletzt ist ein sachlicher Blick nötig. Es geht 
nicht darum, Materialien gegeneinander auszuspielen oder 
eine Konstruktion zur einzig möglichen Lösung hochzusti-
lisieren. Am Ende zählen die nackten Zahlen zu den Treib-
hausgasen, egal, wie man Letztere loswurde. 

Anschaulicher Ausstoss
Der Fotograf Andrin Winteler hat das Klima- 
thema für diesen Sonderdruck mit rau-
chenden, qualmenden und dampfenden 
Baumaterialien künstlerisch in Szene  
gesetzt. So macht er die flüchtigen Emis-
sionen sicht- und greifbar.

« How much does your building weigh? » Richard Buckminster Fuller
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Raumprogramm:  
Die Bestellung hinterfragen
Erstelle so wenig Haus wie möglich. Die Suffizienz, die Ge-
nügsamkeit, ist die grösste Stellschraube. Wer gar nicht 
in die Ferien fährt, wer keine Kinder hat, wer auf Fleisch 
verzichtet, spart am meisten Treibhausgase. Hinterfra-
ge also deinen Bauherrn: Braucht es wirklich einen Neu- 
bau ? Muss die Wohnung tatsächlich drei Bäder haben ? 
Ist die Tiefgarage nötig ? Der Klimahebel ist bei der Be-
stellung am grössten, der Interessenkonflikt allerdings 
auch. Wer wenig plant und baut, verdient wenig – ob Archi-
tekt, Haustechnikplanerin oder Unternehmer. Die Ökono-
mie verleitet uns alle.

Lass dich nicht von den Zahlen blenden. Die graue 
Energie wird auf die Energiebezugsfläche pro Jahr gerech-
net, um sie mit der Betriebsenergie zu vergleichen. Aussa-
gekräftiger als die Quadratmeter ist aber die Anzahl der 
Bewohner oder der Arbeitsplätze. Anders gesagt: Nur ein 
intensiv genutzter Quadratmeter ist ein klimaschonen-
der Quadratmeter. Öffentliche und halböffentliche Räu-
me sind deshalb grundsätzlich im Vorteil. Private können 
von den Genossenschaften lernen, die oft mit maximal 
35 Quadratmetern Wohnfläche pro Person rechnen. Das 
entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch pro Kopf 
in der Schweiz von 1980. ● ● ● ● ● 

2

Standort:  
Eine Frage der Mobilität
Baue an Orten, die gut erschlossen sind. Der Verkehr ver-
ursacht rund ein Drittel der Treibhausgase in der Schweiz 
und ist damit der grösste Klimatreiber hierzulande. Ein 
Minergie-Zertifikat nützt wenig, wenn das Auto in der 
Garage und die dafür nötige Infrastruktur das eingespar-
te CO² wieder verpuffen. Der SIA-Effizienzpfad Energie 
und Label siehe 33 wie SNBS oder 2000-Watt-Areal stellen 
deshalb hohe Anforderungen an den Standort. Im hinters-
ten Bergtal oder im abgelegenen Weiler wohnt nur ein 
Eremit klimaschonend.

Ansonsten gilt: Baue dort, wo schon gebaut ist, zum 
Beispiel mit einer Aufstockung. Baue in der Ebene – am 
Hang sind aufwendige Fundationen im Tiefbau siehe 6 nö-
tig, die viel Material verschleissen. Und baue wenn mög-
lich nicht im Grundwasser, auch dafür sind CO²-spucken-
de Konstruktionen nötig. ● ● ● ● ● 

3

Umbau:  
Graue Energie erhalten
Umbau oder Neubau ? Eine pauschale Antwort auf diese 
Frage gibt es nicht, weshalb Architekturwettbewerbe die-
sen Punkt offenlassen sollten. Doch im Zweifelsfall und 
wenn die Nutzung dies erlaubt, ist der Umbau die bessere 
Variante. Instandsetzungen stossen zwar im Betrieb mehr 
CO² aus, verursachen aber rund vierzig Prozent weniger 
graue Treibhausgase als ein Neubau. Ausnahmen sind 
Gebäude mit besonders hoher Betriebsenergie wie La-
borbauten, Krankenhäuser oder Schwimmbäder, weil dort 
die Erstellung nicht so stark einschenkt. Für den Umbau 
spricht auch die Zukunft: Der Betrieb könnte dereinst kli-
mafreundlicher werden, zum Beispiel wegen eines ökologi-
scheren Strommixes. Die grauen Treibhausgase aber ent-
weichen heute in die Atmosphäre. Und denke daran: Ein 
Abbruch vernichtet immer Substanz, auch wenn die graue 
Energie bei einem mehr als sechzigjährigen Gebäude 
rechnerisch bereits abgeschrieben ist siehe 10: Dauerhaftigkeit.

Generell sind Umbauten und Sanierungen für das Kli-
maziel entscheidender als Neubauten, weil die Schweiz 
weitgehend gebaut ist. Da nur rund ein Prozent des Be-
stands jährlich erneuert wird, dauert es viel zu lange, bis 
alte Energieschleudern aufhören zu rauchen. Umso wichti-
ger ist, dass Architekten pro Sanierungsfranken möglichst 
viel CO² einsparen. Wie das gelingt, zeigt die Empa-Studie 
‹ Der Weg zum energieeffizienten Gebäudepark ›. Ausser 
bei Neubauten aus der letzten Dekade gilt unabhängig 
vom Alter der Häuser: Öl-, Gas- oder Elektrodirektheizun-
gen müssen weg. Sonst lässt sich das Netto-Null-Ziel nicht 
erreichen, selbst wenn die gesamte Gebäudehülle saniert 
wird. Ausserdem: Wer umbaut, sollte die Tragstruktur 
möglichst nicht berühren, hier steckt die meiste graue 
Energie. Und: Kluge Etappierungen kombinieren die Vor-
teile von Neu- und Umbau. ● ● ● ● 

4

Dichte:  
Synergien nutzen
Die Verdichtung hilft dem Klima auf vielfältige Weise. 
Sie reduziert den Verkehr, weil mehr Menschen an gut 
erschlossenen Standorten siehe 2 wohnen und arbeiten. 
Sie fördert die Kompaktheit siehe 8 der Bauten, einer der 
grössten Hebel auf Gebäudeebene. Sie erlaubt Synergien 
zwischen Nutzungen, etwa wenn die Abwärme eines Su-
permarkts die Wohnungen darüber heizt. Und die Dichte 
ermöglicht eine effiziente Energieversorgung, zum Bei-
spiel mit einem Fernwärmenetz. Allerdings ist eine dichte 
Überbauung nur dann klimaeffizient, wenn sie auch dicht 
genutzt wird siehe 1: Raumprogramm. ● ● ● ● 

5

Hochhaus:  
Verdichten geht auch anders
Hochhäuser sparen Boden. Aber ihre Konstruktion ist 
aufwendig, weil die Lasten und die gesetzlichen sowie die 
technischen Anforderungen mit den Höhenmetern zu-
nehmen. Ab einem gewissen Punkt kippt die Bilanz selbst 
ökonomisch ins Minus. Die Höhe dient dann nur noch der 
Selbstdarstellung. Hochhäuser sind darum nicht die erste 
Wahl für die klimabewusste Architektin. Verdichten lässt 
sich meist auch mit einer normalen Geschosszahl, also mit 
fünf bis acht Stockwerken. Allerdings: Ein Hochhaus ist 
immer noch besser als ein Einfamilienhaus. ● ● ● 

Auftrag

● ● ● ● ● 
Wie gross der Effekt ist,  
zeigen die null bis fünf Punkte.
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Tiefbau:  
Ein Fundament braucht jedes Haus
Die Devise ‹ so wenig wie möglich › gilt im Tiefbau doppelt 
und dreifach. Aushub und Fundament machen rund zehn 
Prozent der Treibhausgase der Erstellung aus, bei kompli-
zierten Baugruben auch mehr. Versuche, den Aushub da-
rum vor Ort zu lagern oder noch besser weiterzuverwenden, 
etwa bei den Aussenanlagen oder für Beton- oder Lehm-
konstruktionen siehe 15 und 20. Und verändere das Terrain 
so wenig wie möglich. Im Untergrund braucht es dicke Be-
tonmauern und robuste Aufbauten, das schenkt in der Kli-
mabilanz negativ ein. Zudem verschlechtern unbeheizte 
Kellergeschosse die Treibhausgaswerte des Gebäudes – je-
denfalls rechnerisch –, weil diese auf die beheizte Nutzflä-
che bezogen werden. Ein Fundament braucht jedes Gebäu-
de. Ein Geschoss daraus zu machen, ist sinnvoll, wenn 
Kellerräume nötig sind. Tiefer als das und ausserhalb des 
Fussabdrucks eines Hauses aber gilt: unten ohne. ● ● ● ● 
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Tragstruktur:  
So schlank wie möglich
Egal, wie man rechnet: Die Tragstruktur ist mit rund einem 
Drittel der mit Abstand grösste Posten in der Treibhaus-
gasbilanz eines Gebäudes und damit die wichtigste Stütze 
einer klimaverträglichen Konstruktion. Du sollst die Kräf-
te nicht spazieren führen, lernen Architekten im ersten 
Statiksemester. Die Schwerkraft fordert einen direkten 
Lastabtrag. Also keine aufwendigen Auskragungen, kom-
plizierten Abfangungen, riesigen Spannweiten. Sie brau-
chen mehr und stärker belastbares Baumaterial, beides 
erhöht die graue Energie markant. 

Ein optimiertes Tragwerk spart bis zu 25 Prozent der 
Eigenlasten und also der Ressourcen ein. Würden die 
Bauingenieure weniger überdimensionieren, wäre sogar 
eine Halbierung möglich, nimmt die University of Cam-
bridge an. Ins Gewicht fallen vor allem Decken und Fun-
dament. Bei Stahlbetonbauten machen die Decken die 
Hälfte der Betonmasse aus. Rippen, Stabtragwerke oder 
vorgespannte Bauteile sparen Material und also CO². Ein 
effizientes Tragwerk wirkt sich auf allen Ebenen aus: Je 
optimierter die Spannweiten, desto dünner die Decken, 
desto schlanker die Stützen, desto einfacher das Funda-
ment, desto kleiner der ökologische Fussabdruck. Und 
weil die Tragstruktur steht, bis das Haus abgerissen wird, 
sollten Architektinnen sie von anderen, kurzlebigeren 
Bauteilen trennen siehe 22: Recycling. ● ● ● ● 
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Kompaktheit:  
Die Effizienz der Kiste
Um eine kompakte Form kommt kein klimabewusster Ar-
chitekt herum. Die Volumenlehre ist seine Gehilfin. Je we-
niger Fassade pro Nutzfläche desto weniger Kilowattstun-
den verbraucht das Gebäude im Betrieb. Da in der Fassade 
viele CO²-intensive Materialien stecken, sinken damit auch 
die grauen Treibhausgase. Beachte: Zur Kompaktheit ge-
hören in dieser Betrachtung nicht nur der Dämm peri meter, 
sondern alle Aussenbauteile eines Gebäudes – insbeson-
dere im Tiefbau siehe 6. Der Hebel ist enorm, wie eine Stu-
die der Hochschule Luzern verdeutlicht, die verschiedene 
Varianten mit einem würfelförmigen Gebäude verglich. Ein 
Geschoss statt deren vier erhöht die Treibhausgase ins-
gesamt um 31 Prozent, zwei abgetreppte Stockwerke um 
17 Prozent, ein Hof in der Mitte um 6 Prozent. Die Effizienz 
der Kiste ist unerbittlich: Selbst sonnenfangende Schräg-
fassaden, beschattende Balkone oder kühlendes Eingra-
ben wirken sich negativ auf die Bilanz aus.

Kompakt heisst zudem gross: je mehr Volumen, des-
to weniger Oberfläche. Nur schon die geometrische Lehre 
spricht also gegen das Hüsli. ‹ Bigger is better › gilt selbst-
verständlich nur so lange, bis der Städtebau, die Schwer-
kraft siehe 5: Hochhaus oder das Tageslicht dem Klumpen 
Grenzen setzen. Je tiefer ein Grundriss, desto schwie-
riger ist es, die dunkle Mitte effizient zu nutzen siehe 1:  

Raumprogramm. ● ● ● ● 

9

Grundriss:  
Jeder Quadratmeter zählt
Ein klimaverträglicher Grundriss ist effizient, sprich: viel 
Hauptnutzfläche pro Geschoss. Vergeude wenige Qua-
drat meter für die Erschliessung, die im besten Fall unbe-
heizt ist. Platziere die Nasszellen übereinander, damit die 
Schächte einfach zugänglich und die Leitungen kurz blei-
ben siehe 25: Haustechnik. Ordne Nutzungen, die kein Tages-
licht brauchen, in der Mitte an. Das gilt vor allem für Büro-
bauten, bei denen der Strom für die Beleuchtung mehr 
einschenkt als bei Wohnhäusern. 

Entscheidend sind nicht die Treibhausgasemissio-
nen pro Quadratmeter, sondern pro Person siehe 1: Raumpro-

gramm. Reduziere deshalb die privaten Räume zugunsten 
der öffentlichen. Der Grundriss sollte eine hohe Belegung 
begünstigen, was gegen offene Anordnungen und für klas-
sische Zimmergrössen spricht. Und er sollte flexibel sein, 
damit er auch andere Nutzungen zulässt, was den Lebens-
zyklus des ganzen Gebäudes erhöht. Das Gebot der Ef-
fizienz gilt schliesslich auch für die räumliche Qualität: 
Entwerfe so viel Abwechslung, Grosszügigkeit und Raum-
wirkung pro Quadratmeter wie möglich. ● ● ● 

Gebäude
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Dauerhaftigkeit:  
Sechzig Jahre und mehr
Eine dauerhafte Konstruktion ist eine klimaschonende 
Konstruktion. Je länger ein Bauwerk steht, desto weni-
ger Kilogramm CO² werden in Zukunft emittiert. Das gilt 
vom Städtebau bis zur Schraube. Die Konstruktion muss 
langlebig, unterhaltsarm und flexibel sein. Trenne Bau-
teile mit unterschiedlicher Lebensdauer und Funktion, 
damit unbeständige Elemente einfach ersetzt werden 
können. Die Dauerhaftigkeit ist aber kein Blanko schein. 
Wer sich nur darauf abstützt, verlagert das Klimaproblem 
in die Zukunft. Und die ist ungewiss. Die Berechnungen 
zur grauen Energie gehen deshalb von einer Amortisati-
onszeit von maximal sechzig Jahren aus, zum Beispiel für 
die Tragstruktur siehe 7. Das verhindert, dass Architekten 
eine CO²-intensive Bauweise über 200 Jahre schönrech-
nen. Denn: Die Kalkulation ist zwar auf ein Jahr bezogen, 
um sie mit der Betriebsenergie zu vergleichen, die grauen 
Treibhausgase fallen aber alle hier und jetzt an – bis auf 
den Rückbau. Für Nutzungen auf Zeit oder mit ungewis-
ser Zukunft kann deshalb eine weniger dauerhafte, dafür 
CO²-arme Konstruktion sinnvoll sein. ● ● ● 

11

Fassade:  
Leicht und beständig
Viele Architekten werden es nicht gerne hören, doch der 
Grundsatz für Fassaden lautet: Haut statt Panzer. Für 
Verkleidungen gilt « beständig und wenig Masse », heisst 
es klipp und klar in der Entwurfsfassung des neuen SIA- 
Merkblatts zur grauen Energie, das Ende Jahr erscheint. 
Schwer heisst in aller Regel viel CO². Das gilt auch indirekt: 
Je gewichtiger eine vorgehängte Platte, desto aufwendiger 
die Aufhängung dahinter. Zweischalige Konstruktionen 
sind im Klimazeitalter fragwürdig, wuchtige Betonplatten 
vor der Fassade sprichwörtlich aus dem Fenster gewor-
fenes CO². Einsteinmauerwerke können die hohen Treib-
hausgase wenigstens mit einem langen Lebenszyklus rela-
tivieren. Denn dünn sollte nicht weniger dauerhaft siehe 10 
bedeuten. Die Kompaktfassade ist deshalb keine gute Lö-
sung. Und entscheidend ist nicht nur, was sichtbar ist. Eine 
Unterkonstruktion aus Metall kann bis zu einem Drittel 
der grauen Energie einer Aussenwand ausmachen, in Holz 
ist der Anteil verschwindend klein. Das SIA-Merkblatt rät 
zu einem « massvollen Einsatz von Glas- und Metallfas-
saden », womit auch der Fensteranteil siehe 12 gemeint ist. 

Schliesslich produziert eine klimaschonende Fassa-
de dank Photovoltaik Elektrizität, nicht nur, um den Eigen-
bedarf zu decken. Die Nachfrage nach Strom wird zuneh-
men, unter anderem, weil Gebäude künftig mehr gekühlt 
werden müssen siehe 29: Klimaerwärmung. Jedes Haus kann 
seinen Teil dazu beitragen. ● ● ● ● 
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Fensteranteil:  
Nur so viel Glas wie nötig
Seit der Moderne ist der Fensteranteil von Bauten gestie-
gen. War früher ein Anteil von 25 Prozent normal, ist er 
heute oft doppelt so hoch. Damit handelt sich der Architekt 
gleich zwei Klimaprobleme ein. Erstens erhöht er die Treib-
hausgase der Erstellung – in einer Glasfassade steckt mehr 
graue Energie als in einer Betonmauer. Zweitens belastet 
er die Betriebsbilanz, weil es immer heisser wird siehe 29: Kli-

maerwärmung. Aus beiden Gründen gilt: Je weniger Glas, des-
to weniger Treibhausgase. Reduziere also den Fensteran-
teil so, dass die Räume noch behaglich sind und genug 
natürliches Licht sowie Wärmegewinn im Winter haben. 

Eine Studie der Hochschule Luzern hat die klimatech-
nische Gesamtrechnung gemacht. Sie rät bei Bürobau-
ten zu einem Öffnungsgrad zwischen 25 und 50 Prozent. 
Dies spart gegenüber einer Vollverglasung 10 Prozent der 
Treibhausgase. Bei Wohnbauten liegt die Empfehlung mit 
20 bis 40 Prozent etwas tiefer, weil das Kunstlicht weniger 
zu Buche schlägt. Der Sonnenschutz ist wichtig für die Be-
triebsenergie, Balkone schenken allerdings generell nega-
tiv ein, egal ob im Süden oder im Norden. 

Beim Fenster selbst entscheidet der Rahmen, den Ar-
chitektinnen möglichst reduzieren sollten. Holz ist klima-
freundlicher als Plastik oder Metall. Ein Kunststofffenster 
verursacht doppelt so viele Treibhausgase wie eines aus 
Holz. Ein Metallfenster ist zwar dauerhafter, macht da-
mit die wesentlich höhere Erstellungsenergie aber nicht 
wett. Sinnvoll kann aber ein Holzrahmen mit Metallver-
kleidung sein, ein paar Millimeter Aluminium erhöhen die 
Witterungsbeständigkeit und damit die Lebensdauer des 
Fensters erheblich. ● ● ● ● 

13

Schichten:  
Weglassen und kombinieren
Bauteile, die mehrere Funktionen übernehmen, sparen 
Material. Eine Mauer aus Beton siehe 15 trägt nicht nur, sie 
sichert auch gegen Erdbeben, isoliert Luftschall und ge-
währleistet den Brandschutz. Schichten, die nur der Äs-
thetik dienen, sollten Architekten hingegen weglassen. 
Wird eine Leichtbauwand beidseitig mit Furniersperrholz 
verkleidet, belastet dies die Umwelt stärker als die Wand 
selbst. Führe Leitungen also offen, verzichte auf abgehäng-
te Decken, unnötige Verkleidungen und Abdeckungen. Las-
se stattdessen das Material für sich sprechen. Edelrohbau 
heisst auch: Architekten kommen weg von der homogenen 
Reinheit. Eine klimafreundliche Architektur sieht anders 
aus. Weniger Schichten bedeutet aber nicht unbedingt nur 
ein Material. Hybridkonstruktionen sind oft effizienter, 
weil sie die Vorteile jedes Baustoffs ausspielen, zum Bei-
spiel bei einer Holz-Beton-Verbunddecke. Das Recycling  
siehe 22 wird dadurch allerdings oft schwieriger. ● ● 

14

Vorfabrikation:  
Nicht in die Ferne schweifen
Die Produktion im Werk ermöglicht genauere Details, 
schlankere Bauteile, höhere Qualität, weniger Abfall auf 
der Baustelle. All das kann helfen, Treibhausgase ein we-
nig zu mindern. Die Vorfabrikation zwingt zudem zum Ele-
mentbau, was die Wiederverwendung siehe 23 vereinfacht. 
Voraussetzung für diese Klimavorteile: Die Bauteile sollten 
nicht Hunderte von Kilometern auf dem Buckel haben. ● 

Konstruktion

01-16_SD_Klimaantworten.indd   7 21.04.20   07:58



01-16_SD_Klimaantworten.indd   8 21.04.20   07:58



01-16_SD_Klimaantworten.indd   9 21.04.20   07:58



Sonderdruck aus Hochparterre 5 / 20 — Ausgepufft Sonderdruck aus Hochparterre 5 / 20 — Ausgepufft10

15

Beton:  
Das Baumaterial der Welt
So wenig wie nötig, lautet die Devise einmal mehr. Für vie-
le Konstruktionen ist Stahlbeton allerdings unverzicht-
bar, angefangen im Tiefbau siehe 6. Wo besonders hohe 
Kräfte wirken, ist er das Material der Wahl – auch aus Kli-
masicht. Andere Baustoffe stossen pro Tonne Lastabtrag 
in der Regel mehr CO² aus. Mit einer effizienten Trag struk-
tur siehe 7 und wenigen Untergeschossen lässt sich der 
Anteil reduzieren. Doch Beton hat einen weiteren Vor-
teil: Er ist so gut wie überall auf der Welt verfügbar. Weil 
das Material omnipräsent ist im Bauen, wirkt sein Klima-
hebel entsprechend stark.

Wer betoniert, sollte gut überlegen, womit. Ins Ge-
wicht fällt – neben der Armierung – vor allem der Zement, 
dessen Herstellung rund acht Prozent der globalen Treib-
hausgasemissionen verursacht, die der Mensch bewirkt. 
Bauingenieure sollten den Zementanteil minimieren, un-
ter anderem dank geringen Kräften und einer guten Mi-
schung der Zuschlagstoffe. Und sie sollten CO²-armen Be-
ton wählen, dessen Zement mit weniger Klinker gebrannt 
wird. Die Variante ‹ CEM III / B › reduziert die CO²-Emissi-
onen um bis zu 25 Prozent, ‹ LC3 ›-Zement verspricht so-
gar eine Einsparung von 30 bis 40 Prozent. Auch Karbon-
beton kann helfen ; er enthält zwar mehr CO² pro Tonne, 
kann aber bis zu vier Mal schlanker ausgeführt werden. 
Laut einer Studie der ETH und der EPFL könnte die Beton-
indust rie die CO²-Emissionen bis 2050 um bis zu achtzig 
Prozent verringern, verglichen mit 1990, wenn von der Ze-
mentwahl bis zur Tragstruktur siehe 7 angesetzt würde. Und 
dies, ohne die Normen anzupassen. ● ● ● ● 

16

Recyclingbeton:  
Eine Ressourcen-, keine Klimafrage
Mit Recyclingbeton lässt sich die Weste nicht reinwaschen. 
Das Material schont die Ressourcen und die Landschaft, 
hilft aber nicht gegen die Klimakrise. Recyclingkiessand 
und Granulat von Beton oder Mischabbruch aufzuberei-
ten, braucht etwa gleich viel Energie wie bei Primär mate-
rial. Und da rezyklierte Zuschlagstoffe nicht ganz so rein 
sind, benötigen sie teilweise sogar mehr Zement. Mit neu-
er Technik könnte sich dies ändern. Ausser dort, wo sehr 
hohe Festigkeiten gefragt sind, sollte man trotzdem auf 
Recyclingbeton setzen, solange er aus einem Umkreis von 
maximal fünfzig Kilometern kommt. 

17

Holz:  
So wenig Leim wie möglich
Holz leistet einen zentralen Beitrag zum Schweizer Klima-
ziel. Das Material reduziert die CO²-Bilanz bei den meis-
ten Konstruktionen entscheidend, allerdings gehen die 
Zahlen auf Gebäudeebene auseinander, und wir begeben 
uns auf ein ideologisches Minenfeld. Eine ETH-Studie 
spricht von einer 25 Prozent geringeren Klimabelastung 
als bei einem Massivbau, Energie Schweiz rechnet nur 
mit rund 5 Prozent weniger grauer Energie. Erstens sind 
Bauweisen schwierig vergleichbar, zweitens hängt davon 
nur ein Viertel der grauen Energie eines Hauses ab. Un-
bestritten sind die Vorteile des geschlossenen Kreislaufs 
des nachwachsenden Materials. Architekten sollten also 
wenn möglich mit Holz bauen, solange der Baustoff regio-
nal verfügbar und nachhaltig angebaut wird wie hierzulan-
de. Global gesehen ist das jedoch oft nicht der Fall. Zudem 
wachsen schlicht nicht genug Bäume in den Himmel, um 
den Materialhunger der Welt zu stillen.

Holz ist nicht gleich Holz. Massivholz schneidet am 
besten ab, weil es nicht aufwendig verarbeitet wird und 
keine zusätzlichen Stoffe zum Einsatz kommen. Bindemit-
tel können bei Holzwerkstoffen bis zu sechzig Prozent der 
grauen Energie ausmachen. Als Faustregel gilt: Je stärker 
zerkleinert, desto mehr Bindemittel ist nötig. Die graue 
Energie von sägerauem, luftgetrocknetem Schnittholz ist 
zehn Mal niedriger als zum Beispiel von MDF-Platten. Auch 
der Transport schenkt ein: In Holzprodukten aus fernen 
Ländern wie Kanada oder Russland steckt bis zu einem 
Drittel mehr graue Energie.

Ein Holzbau ist nicht klimaneutral. Einerseits besteht 
er nicht nur aus Holz, andererseits verursacht dessen Ver-
arbeitung je nach Energiequelle Treibhausgase. Betrach-
tet man hingegen nur den Holzkreislauf, wirkt das Bauen 
temporär CO²-negativ, weil es das Material dem natürli-
chen Zyklus besonders lange entzieht und uns so Zeit ver-
schafft. Die meisten Ökobilanzdaten berücksichtigen die-
sen Effekt nicht, weil das Klimagas beim Abbruch wieder 
freigesetzt wird. Doch die Zukunft ist ungewiss, der Bei-
trag heute hingegen real messbar: Laut einer Studie des 
Bundesamts für Umwelt könnte Bauholz in der Schweiz 
pro Jahr bis zu 2,5 Millionen Tonnen CO² binden, was rund 
fünf Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen ent-
spricht. Ein Baum braucht allerdings Jahrzehnte, bis er ge-
fällt und verbaut werden kann. Baustoffe wie Bambus, die 
extrem schnell nachwachsen, könnten auf globaler Ebene 
noch wirksamer sein, da der natürliche Zyklus wesentlich 
rascher läuft als der technische. ● ● ● ● 

Material
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Mauerwerk:  
Es kommt auf den Stein an
Eine Backsteinwand ist die klimafreundlichere Alternati-
ve zu einer Betonmauer, wenn die Statik, der Brand- und 
der Schallschutz keine hohen Anforderungen stellen. Der 
Leichtbau – vor allem aus Holz siehe 17– schneidet aller-
dings nochmals deutlich besser ab. Auch bei den Mauer-
steinen gibt es Unterschiede. Energie Schweiz empfiehlt 
im Ratgeber ‹ Graue Energie von Neubauten ›, statt Back-
stein besser Kalksandstein oder Zementsteine zu ver-
wenden, weil darin bis zu drei Mal weniger Energie steckt. 
Beim Zementstein wird nur der Zement gebrannt, Kalk-
sand stein wird bei 200 Grad getrocknet. Einen Backstein 
brennt man bei rund tausend Grad. Mehr Masse und mehr 
Hitze heisst: mehr CO². 

Zweischalige Mauerwerke sind nicht die erste Wahl. 
Die wahrgenommene Wertigkeit korrespondiert mit den 
grauen Emissionen. Generell gilt das Gebot der kurzen 
Distanzen: Verwende keinen Backstein aus Dänemark 
oder Norddeutschland. Sie bereichern zwar dein Projekt, 
aber auch deine Klimabilanz. Die Wiederverwertung ist 
bei Backstein etwas eingeschränkt. Anders als Vollsteine 
früher können die meisten Backsteine heute nicht mehr 
als Ganzes wiederverwendet werden, weil sie schnell ka-
putt gehen oder die Bearbeitung zu aufwendig ist. Und 
Granulat aus Mischabbruch hat nicht dieselbe Qualität 
wie solches von rezykliertem Beton siehe 15. Wer hingegen 
hochwertige Steine verbaut und sie möglichst nicht ver-
mörtelt oder verklebt, erhöht die Chancen für die Wieder-
verwendung siehe 23. ● ● 

19

Naturstein: 
Die Kraft der Geologie
Sandstein, Quarzit oder Granit haben eine gute Klima-
bilanz, vorausgesetzt, sie stammen nicht vom anderen 
Ende der Welt, denn der Transport macht bis zur Hälfte 
des ökologischen Fussabdrucks aus. Die Energie für die 
Herstellung lieferte die Natur über Jahrmillionen – ganz 
ohne Treibhausgasemissionen. Doch die Anwendungen 
für Naturstein sind wegen der hohen Kosten limitiert, 
abgesehen von privaten Luxusfreuden. Als Belag für Plät-
ze oder Verkleidungen für den Sockel ist Naturstein aber 
eine gute Alternative. Vorgehängte Steinplatten setzen 
allerdings eine aufwendige Unterkonstruktion voraus, 
weil sie schwer und relativ dick sind. Das verschlechtert  
ihre Treibhausgasbilanz. ● ● 

20
 

Lehm:  
Eine Nische mit Potenzial
Stampflehm ist in aller Munde, wenn es um klimagerech-
tes Bauen geht. Das Material ist vor Ort verfügbar und 
wird nicht gebrannt, ergo ist es so gut wie klimaneutral. 
Seine Stärken kann Lehm ausspielen, wo die Kräfte ge-
ring sind, zum Beispiel für nichttragende Mauern oder 
als thermische Masse siehe 26 in Holzbauten siehe 17. Lehm 
kann zudem das Raumklima regulieren und so helfen, die 
Haustechnik siehe 25 zu minimieren.

Allerdings gibt es einige Fallstricke zu beachten. Weil 
Lehm nicht wasserfest ist, wird er oft mit Zement stabili-
siert, was die Treibhausgasbilanz erheblich verschlechtert 
und die Wiederverwertung erschwert. Wer mit Lehm baut, 
muss den Zementanteil deshalb möglichst auf null redu-
zieren. Weil die Mauern dick werden, kommt das Material 
für die Primärstruktur bei mehrgeschossigen Bauten an 
seine Grenzen. Lehm ist zudem arbeitsintensiv, weshalb 
er in der Schweiz bisher in einer Nische blieb. Neue Verar-
beitungstechniken wie jene der Start-ups Oxara ( Lehmbe-
ton ) oder Terrabloc ( Erdziegel ) könnten dies ändern. Das 
Potenzial des wiederentdeckten Baustoffs ist noch lange 
nicht ausgeschöpft und könnte insbesondere im globalen 
Süden einen wesentlichen Beitrag leisten. ● ● ● 

21  
Dämmung:  
Nicht zu viel und möglichst leicht
Ab einer Stärke von etwa zwanzig Zentimetern kommt 
die Wärmedämmung an die Grenzen der Physik und der 
Klimarechnung, sofern nicht fossil geheizt wird. Mit je-
dem weiteren Zentimeter stehen Materialaufwand und 
Isolationsertrag in einem schlechteren Verhältnis, zeigt 
ein Bericht des Bundesamts für Energie. Die Dämmung 
kann je nach Fassadenaufbau bis zur Hälfte der grauen 
Treibhausgase einer Aussenwand ausmachen. Bei ener-
getischen Sanierungen fällt die Isolation deutlich stärker 
ins Gesamtgewicht. Dichte Dämmstoffe enthalten mehr 
graue Energie, und sie dämmen oft schlechter als leichte. 
Entscheidend ist deshalb unabhängig vom Material der 
Fassadenaufbau: Steinwolle in einer Ständerkonstruktion 
enthält fast vier Mal weniger graue Energie, als wenn sie 
als Putzträger an der Fassade verbaut wird.

Die Treibhausgase einer Isolation müssen in Bezug 
zur Dämmwirkung stehen, was Vergleiche erschwert. Das 
Buch ‹ Nachhaltig konstruieren › aus dem Detail-Verlag 
empfiehlt nachwachsende Dämmstoffe, die CO² binden, 
zum Beispiel Hanf, Flachs, Kork, Zellulose oder Holz faser-
dämmplatten. Relativ gut schneidet auch Mineralwolle ab, 
obwohl sie bereits doppelt so viel graue Energie pro Quad-
ratmeter enthält wie Zelluloseflocken. Manche Fachleute 
wehren sich generell gegen kunststoffbasierte Dämmun-
gen, eine der verbreitetsten Isolationen, die für manche 
Details unabdingbar sind. Eine postfossile Architektur dür-
fe kein Erdöl enthalten, so das Argument. Das geschäumte 
Öl könnte in dreissig Jahren zum klimatechnischen Son-
dermüll werden, wenn es im Netto-Null-Jahr 2050 oder  
später entsorgt wird. ● ● 
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Recycling:  
Der Beitrag von Urban Mining
Die Wiederverwertung ist eine Ressourcenfrage und nicht 
per se ein Klimathema, wie das Beispiel Recyclingbeton 
siehe 16 zeigt. Bei Metallen verursacht Recycling allerdings 
markant weniger Treibhausgase, weil die graue Energie 
wesentlich von der Aufbereitung des Ursprungsstoffs ab-
hängt, etwa wenn Eisenerz zu Roheisen umgewandelt wird. 
Sekundärstahl halbiert den CO²-Ausstoss und kommt im 
Bauen oft zum Einsatz. Armierungseisen bestehen aus 
Schrott. Für Träger und Profile wird praktisch nur rezyk-
lierter Stahl verwendet. Bei Blechen liegt der Anteil hinge-
gen nur bei rund einem Drittel.

Kreislauf-Plattformen wie Madaster helfen, den Über-
blick über verbaute Stoffe zu bewahren. ‹ Cradle to Cradle ›- 
Zertifikate zeigen, welche Produkte sich gut rezyklieren 
lassen. Künftig wird vieles wiederverwertet, was heute 
noch verbrannt wird. Eine ETH-Studie geht davon aus, dass 
die Schweizer Bauindustrie den Materialzufluss bis 2035 
fast halbieren wird, während sich die Abflüsse verdoppeln. 
2055 sollen Zu- und Abflüsse im Gleichgewicht sein, wo-
mit sich der Stoffkreislauf schlies sen liesse. Architekten 
sollten deshalb so konstruieren, dass sich die Baustoffe 
sortenrein trennen lassen. Also schrauben, stecken, klem-
men und nicht kleben, giessen oder mörteln. Eingelegte 
Bauteile sind die Bausünden von morgen. ● ● ● 

23

Wiederverwenden:  
Ein zweites Leben ohne CO²
Wer Bauelemente wiederverwendet, verliert im Unter-
schied zum Recycling siehe 22 gar keine graue Energie. Ein 
Stahl skelett, das ein zweites Mal verbaut wird, verursacht 
nur noch ein Zehntel der Treibhausgase. Allerdings müs-
sen die Bauteile transportiert, angepasst, geprüft und 
bewilligt werden. Zudem darf man die Gesamtbilanz nicht 
aus den Augen verlieren: Ein altes Fenster spart zwar 
graue Energie, verpufft aber mehr Betriebsenergie, weil es 
schlechter isoliert als ein neues. Und solange Menschheit 
wie Wohlstand wachsen und also insgesamt mehr gebaut 
als abgebrochen wird, ist das Potenzial zum Wiederver-
wenden auf globaler Ebene beschränkt. 

Für die Wiederverwendung taugen vor allem Bauteile, 
die sich einfach ausbauen und transportieren lassen. Ins-
besondere bei Bürobauten, die häufiger erneuert werden 
als Wohnhäuser, ist es sinnvoll, zum Beispiel Heizkörper, 
Rohre oder Fassadenpaneele ein zweites Mal zu nutzen. 
Vorfabrizierte Elemente siehe 14 sind prädestiniert. Bei der 
Struktur eignet sich vor allem der Stahlbau, da darin viel 
Energie steckt und er auf Elementen basiert. Bauteilbörsen 
wie bauteilclick.ch, salza.ch und wiederverwendung.ch hel-
fen, Anbieter und Abnehmer kurzzuschliessen. ● ● ● 

24

Inneneinrichtung:  
Wenig Masse, wenig Einfluss
Die Hebel sind gross, wo viel Masse bewegt wird. Die mo-
bilen Ausstattungen und das Mobiliar berücksichtigt das 
SIA-Merkblatt zur grauen Energie deshalb nicht. Wenn der 
Bauherr den Innenausbau allerdings alle paar Jahre erneu-
ert, kann dieser in der Bilanz durchaus einschenken. Um  
die Kalkulation zu erleichtern, lässt das Merkblatt Ver-
einfachungen zu: Treppen werden als durchgehende Ge-
schossdecken und Türen als Innenwand gerechnet. ● 
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Haustechnik:  
Lowtech versus Hightech
Nach der Tragstruktur siehe 7 ist die Haustechnik der zweit-
grösste Posten in der Treibhausgasbilanz eines Gebäudes. 
Bei einem Neubau macht sie je nach Nutzung zwanzig bis 
dreissig Prozent aus. Sogar bis zu vierzig Prozent entfallen 
darauf bei einem Umbau, da der Rohbau schon steht und 
Geräte, Leitungen und Kanäle oft komplett erneuert wer-
den, weil die Technik eine vergleichsweise geringe Lebens-
dauer hat. Die Entwurfsfassung des SIA-Merkblatts zur 
grauen Energie plädiert deshalb für einen zurückhaltenden 
Einsatz von Gebäudetechnik: « Architektonische Lösungen 
führen in der Regel über den ganzen Lebenszyklus betrach-
tet zu einer besseren Ökobilanz als technische Lösungen. »

Vereinfacht ausgedrückt gibt es zwei Strategien, um 
die Behaglichkeit zu gewährleisten: Entweder mit viel 
Haustechnik oder mit viel Materialaufwand. Beides verur-
sacht Treibhausgasemissionen. Viele Lowtech- Optionen 
wie Nachtauskühlung oder Beschattung belasten die Bi-
lanz allerdings nicht stark. Ein hochoptimiertes System 
ist anfällig für Fehler, zum Beispiel wenn die Nutzerin-
nen siehe 28 es übersteuern, es nicht richtig gewartet oder 
falsch eingestellt ist. Das alles bedeutet mehr Treibhaus-
gase als geplant. Ein System mit wenig Technik hingegen 
hat eine höhere Toleranz für Unvorhergesehenes. Dazu 
gehört auch die Klimaerwärmung siehe 29 selbst, denn mit 
ihr wird der Kühlbedarf steigen. Lowtech zwingt die Planer 
zudem zu einer robusteren Architektur, weil sie Ineffizien-
zen nicht mit Technik ausgleichen können. 

Des Teufels ist die Haustechnik trotz allem nicht. Sie 
hilft, die letzten Prozente der Energieeffizienz zu holen, 
nach dem Motto: Lowtech für die ersten neunzig Meter, 
Hightech für den Schlusssprint. Energie Schweiz emp-
fiehlt kurze Leitungen und für Lüftungskanäle Kunststoff 
statt Metall. Und die Installationen sollten gut zugänglich 
sein, weil sie oft angepasst oder ersetzt werden. ● ● ● ● 

26
 

Thermische Masse:  
Hitzesommer ausgleichen
Massive Bauteile, die Wärme oder Kälte speichern, re-
duzieren die Heiz- und die Kühlenergie, weil sie Tempe-
raturspitzen ausgleichen und das Raumklima träge ma-
chen. Mit jedem weiteren Grad Klimaerwärmung siehe 29 

wird dieser Effekt wichtiger. Gleichzeitig bedeutet viel 
Masse meistens viel graue Energie. Bringe deshalb nur so 
viel thermische Masse wie nötig ein – entscheidend sind 
die ersten zehn Zentimeter unter der Oberfläche eines 
Materials. Dazu genügen die Decken, wie eine Studie der 
Hochschule Luzern zeigt, sodass Architektinnen Wände 
und Fassade trotzdem als Leichtbau erstellen können. 
Holz-Beton-Verbunddecken erreichen das Ziel mit wenig 
CO². Bauteile aus Lehm siehe 20 sind ebenfalls eine klima-
freund liche Möglichkeit. Unabhängig von der Konstrukti-
on gilt: Damit die Bauteile thermisch aktiv sind, müssen 
sie mit der Luft in Berührung kommen. ● ● ● 

27

Heizen und kühlen:  
Mit der Kraft der Natur
Nutze die Kraft der Natur, um dein Gebäude zu temperie-
ren. Die Nachtauskühlung bringt die Temperaturen runter 
und das – im Gegensatz zur kontrollierten Lüftung – ohne 
graue Emissionen. Wärmepumpen zapfen die Energie im 
Grund- oder Seewasser, im Erdreich oder in der Luft an. 
Die Photovoltaik auf dem Dach und an der Fassade siehe 11 

liefert den Strom dazu. Erdsonden und Photovoltaik ent-
halten zwar einiges an grauen Treibhausgasen, können 
diese aber in wenigen Jahren dank der gewonnenen erneu-
erbaren Energie amortisieren. Heizungen mit Holzschnit-
zeln schneiden besser ab als jene mit Pellets, weil diese 
oft aus dem Ausland stammen. Wer kann, schliesst sein 
Haus an ein Fernwärmenetz an, auch wenn diese an vielen 
Orten noch nicht klimaneutral sind. Für alle anderen gilt, 
egal ob Neubau oder Umbau siehe 3: keine Öl- oder Gashei-
zungen mehr. Das fossile Zeitalter ist vorbei. ● ● ● ● 
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Nutzer:  
Mit Fehlverhalten rechnen
Der Unterschied zwischen gerechneten und tatsächlichen 
Energiezahlen beträgt bis zu fünfzig Prozent – Performance- 
Gap nennen Fachleute dies. Eine der wichtigsten Ursachen 
dafür ist der Nutzer, der sich anders verhält als vorgese-
hen. Architektinnen und Haustechnikplaner können nicht 
über Menschen entscheiden, aber mit ihrem ( Fehl- )Ver-
halten rechnen. Niemand liest Bedienungsanleitungen. Je 
einfacher ein Haus funktioniert, desto höher ist die Chan-
ce, dass es auch funktioniert wie geplant siehe 25: Haustechnik. 
‹ Tubelisicher › heisst das auf Schweizerdeutsch. ● ● ● 
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Klimaerwärmung:  
Städte und Häuser kühlen
Zwei Grad hat die Temperatur in der Schweiz im Durch-
schnitt zugenommen verglichen mit 1864. Und sie wird bis 
2100 nochmals um ein bis vier Grad steigen. Die Städte 
sind davon am meisten betroffen, weil sich die Hitze dort 
besonders staut. Mit dem Ratgeber ‹ Hitze in Städten › gibt 
das Bundesamt für Umwelt Planern sechs Gegenmittel in 
die Hand. Der Städtebau sollte kühlende Winde begünsti-
gen. Grünräume, Bäume, Beschattung und Wasserflächen 
helfen, die Temperaturspitzen zu senken. Und je durchläs-
siger der Boden, desto mehr Feuchtigkeit kann verduns-
ten. Die klimakompatible Stadt muss schwitzen können.

Mit jedem zusätzlichen Grad gilt für mehr Häuser: 
Entscheidend für die Betriebsenergie ist nicht mehr der 
Winter, sondern der Sommer. Neue Wohnbauten verbrau-
chen künftig mehr Energie zum Kühlen als zum Heizen, 
im Tessin sogar bis zu drei Mal so viel. Der Fensteranteil 
siehe 12 und die Beschattung gewinnen also an Relevanz. 
Die thermische Masse siehe 26 wird wichtiger, um Tempe-
raturschwankungen auszugleichen. Für Holzbauten siehe 17 
mit wenig Masse, die heute noch gut abschneiden, könnte 
dies zum Problem werden, wie eine Studie der Hochschu-
le Luzern zeigt. Weniger Fenster, grosse Oberflächen und 
eine gute Nachtauskühlung steuern dagegen. Zudem ist 
der Kühlbedarf in den Mittagsstunden am höchsten, wenn 
die Solarpaneele am meisten Strom liefern. ● ● ● 

Energie
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Werkzeuge:  
Entwerfen und überprüfen 
In der Schweiz gibt es verglichen mit anderen Ländern 
viele Hilfsmittel, um die grauen Treibhausgase über den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu optimieren. 
Angefangen bei der Einheit von Kilogramm pro Energie-
bezugsfläche und Jahr. Damit können Planerinnen Erstel-
lung und Betrieb vergleichen. In der Praxis helfen unter 
anderem der SIA-Effizienzpfad Energie, das SIA-Merkblatt 
zur grauen Energie, die Ökobilanzdaten im Baubereich 
der KBOB und die Produktliste von Eco-Bau. Software und 
Tools nehmen Arbeit ab. Wichtig ist, dass nicht der Um-
weltingenieur am Ende der Planung die Treibhausgase bi-
lanziert, sondern die Architektin schon am Anfang daran 
denkt. So wird aus einem Kontrollinstrument ein Entwurfs-
mittel. Und schliesslich sollten Architekten und Planer 
routinemässig bei den Herstellern nachfragen, wie gross 
der ökologische Fussabdruck eines Bauteils ist. Gerade die 
grauen Treibhausgase fallen sonst unter den Tisch. ● ● ●
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Kosten:  
Arbeit ist teurer als Material
Wer wenig baut, spart Geld. Das gilt für das Raumpro-
gramm siehe 1, die Abwicklung der Fassade siehe 8: Kompakt- 

heit, für Untergeschosse siehe 6: Tiefbau oder für die Haus-
technik siehe 25. Früh in der Planung laufen graue Energie 
und Kosten meistens parallel, wer später umplant, legt 
hingegen drauf. Beim Material und bei der Konstrukti-
on drückt klimafreundliches Bauen häufig negativ aufs 
Porte mon naie, vor allem in der Planung. Das Problem: Ma-
terial und damit CO²-Ausstoss kosten wenig, Arbeit kostet 
viel. Wer schlanker baut, bezahlt oft mehr. Auch die Planer 
haben keinen finanziellen Anreiz, weniger zu verbauen, 
weil ihr Honorar von den Baukosten abhängt, ausser sie 
rechnen nach Zeitaufwand ab. Nötig ist darum ein Bau-
herr, der langfristig denkt und die ganzen Lebenszyklus-
kosten im Blick hat. Dazu gehören auch Risiken von Ma-
terialien, die dereinst nicht mehr erlaubt sind und teuer 
entsorgt werden müssen. ● ● 
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Fördergelder:  
Fokus auf die Betriebsenergie
In den meisten Kantonen gibt es Fördermittel für Ge-
bäude, die im Betrieb wenig Energie verbrauchen. Davon 
profitieren insbesondere energetische Sanierungen, was 
angesichts der tiefen Erneuerungsquote bitter nötig ist 
 siehe 3: Umbau. Bei vorbildlichen Neubauten macht der Be-
trieb aber weniger als dreissig Prozent der Treibhausga-
se aus. Wie viel CO² die Erstellung verschlingt, lassen die 
Gesetze und die meisten Fördertöpfe offen. Bis die Politik 
die graue Energie reguliert und finanzielle Anreize schafft, 
hilft darum nur das gute Gewissen des Bauherrn. ● 
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Label:  
Die grauen Treibhausgase  
kommen noch zu kurz
Zertifikate helfen nur bedingt. Viele Nachhaltigkeitslabels 
gewichten die Treibhausgase gar nicht oder zu schwach, 
um den nötigen Ansporn zu liefern. Zudem können Bauher-
ren die schlechte Klimabilanz teilweise mit gesellschaftli-
chen oder ökonomischen Faktoren kompensieren. Dem Kli-
ma ist es aber egal, ob ich meine Nutzer befragt habe oder 
mehr Geld mit dem Gebäude verdienen kann. Der Minergie- 
Zusatz ‹ Eco › verlangt eine Bilanz zu den grauen Treibhaus-
gasen, ‹ 2000-Watt-Areal › und ‹ SNBS › auch zur Mobilität. 
‹ 2000 Watt › bezieht die Ökobilanz zudem auf Personen und 
nicht auf Quadratmeter, ein wichtiger Unterschied.

Richtig angewendet können Labels Architektinnen 
und Bauherren trotzdem aufzeigen, worauf sie achten müs-
sen. Sie fokussieren dazu auf die Indikatoren zur grauen 
Energie sowie den Treibhausgasen und versuchen dort, 
die höchste Punktzahl zu erreichen. Und sie wählen aus 
der Liste von Eco-Bau die Produkte der ersten Priorität 
aus. Ein Zertifikat ist die einfachste Qualitätssicherung 
für eine treibhausgasarme Planung, es wirkt in der Breite, 
und auf diese kommt es an. Wer hingegen einen Leucht-
turm baut und sich nicht einschränken lassen will, plant 
mit dem SIA-Effizienzpfad Energie, der auf dem Konzept 
der 2000-Watt-Gesellschaft basiert. Beide Instrumente 
berücksichtigen die Treibhausgase für Erstellung sowie 
Betrieb und lassen die Umsetzung dabei offen. ● ● 

Umsetzung
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Lautsprecher

Das Anthropozän überwinden
Paradigmenwechsel im Architekturwettbewerb: Das Siegerprojekt für das Zentrum  
für Zahnmedizin in Zürich vereint Klimavernunft und Architektur.

Subtil fügen die Gebäude das grosse Programm ins ge-
schützte Ortsbild von Zürich-Hottingen. Mehrteilige Bau-
körper knicken durch die Körnung des Quartiers, formen 
mal ein S oder ein H, eine Acht oder eine römische Drei. 
Die Fassaden nehmen die 1930er- oder 1950er-Jahre fein-
sinnig auf, verschmelzen mit dem Bestand zum Ensemble. 
Ungefähr so lassen sich die Entwürfe für das Zentrum für 
Zahnmedizin ( ZZM ) beschreiben. Dort, wo heute das Kin-
derspital steht, soll für 200 Millionen ein international be-
deutsamer Spitzenstandort für Zahnmedizin, Forschung 
und Ausbildung entstehen. Dreizehn Wettbewerbsbeiträ-
ge liefern das, was die Architekturwelt an der Schweiz so 
liebt: Angemessenheit, Bezüge, Referenzen. Nur ein Ent-
wurf nicht: Ein Quader, so scheint es, ist von weit oben ins 
Modell gefallen. Sein Volumen erinnert an den Neubau 
des Zürcher Kunstmuseums, misst jedoch in der Länge 
zehn Meter mehr. Man stellt sich die irritierten Blicke in 
der Jury vor, die gerunzelten Stirnen, vielleicht ein etwas 
zu lautes Lachen. Gefolgt von langen Diskussionen über 
diesen scheinbar beziehungslosen Klotz. Bis dieser den 
Wettbewerb gewinnt.

Alle Hebel umgelegt
Anders, als sich vermuten liesse, ist die Gradlinigkeit 

des Projekts ‹ Light Rack › nicht Ergebnis eines überstei-
gerten Formwillens. Es bildet Räume, schafft Platz für 
einen Quartierpark und gehorcht allen Grundsätzen der 
Klimavernunft: kompakter Baukörper, Zwischenklima im 
bepflanzten Atrium mit Regenwassernutzung, flexible Ge-
bäudestruktur, Holztragwerk, Photovoltaik auf Dach und 
an Fassade, dazu Kaltluftströme und Hangwasserkühlung. 
Ach ja: Der Entwurf war einer der günstigsten. Kein The-
ma des nachhaltigen Bauens lässt er aussen vor, alle Kli-
mahebel legt er um. Schon bei der Vorprüfung seien fast 
alle Ampelbewertungen auf grün gesprungen, das passie-
re sonst kaum. Das Bemerkenswerteste aber lässt sich 
nicht in Zahlen oder Farben fassen: Auf den Bildern sehen 
wir dem Gebäude seine Nachhaltigkeit an. Die Fassaden 
wirken filigran, freundlich und frisch. Der Holzbau kommt 
zum Ausdruck, die Solarmodule zu ihrem selbstverständ-
lichen Ort. Im glasüberdeckten Hof erinnern Baumfar-
ne und Schachtelhalme an die prähistorische Flora am 
Zürcher Seebecken. Das Anthropozän ? Überwunden !

Nicht aus Stuttgart oder Kopenhagen kommt dieser Ent-
wurf, sondern aus der Mitte der Zürcher Architekturszene. 
Autor ist Roger Boltshauser, oder genauer: Co-Autor. Denn 
er sieht sich als Teil eines interdisziplinären Teams, zu 
dem nicht nur Tragwerksplaner und Landschaftsarchi-
tekt gehören, sondern auch Energie- und Nachhaltigkeits-
profis. Diese enge Zusammenarbeit übt Boltshauser als 
ETH-Gastdozent: Seine Architekturstudierenden arbei-
ten gemeinsam mit jenen aus der Gebäudetechnik an Se-
mesterprojekten. Das sei für alle Beteiligten sehr motivie-
rend – und eine Bedingung für nachhaltiges Entwerfen. 
« Wir können diese Themen nicht im Nachhinein integrie-
ren. Wir müssen sie mitentwickeln. » Und das sagt übri-
gens ein Architekt, der für die erlesene Gestaltung seiner 
Bauten bekannt ist.

Initiative Planerinnen
David Vogt vom kantonalen Hochbauamt ist stolz auf 

das « Leuchtturmprojekt »: Der Bauherr des ZZM sagt, 
nicht Renderings hätten den Wettbewerb entschieden, 
nicht Ästhetik, sondern Sinnhaftigkeit. Und es freut ihn, 
dass das Projekt die ohnehin schon hohen kantonalen 
Ambitionen überflügelt. Holz, Solar, « eine kleine Masoa-
la-Halle », all das habe man nicht explizit bestellt. « Wir 
setzen schon länger auf Nachhaltigkeit. Roger Boltshauser 
und sein Team haben noch einen draufgesetzt. » Es sei 
schön, wenn die Planer ihre Auftraggeberinnen zu noch 
mehr Klimatauglichkeit ermuntern würden. Auch das Fo-
rum UZH, das geplante grosse Bildungs- und Forschungs-
zentrum der Universität Zürich, baue Herzog & de Meuron 
nun grossenteils aus Holz – auf Initiative der Architekten.

« Wie retten wir unsere Welt ? », ist eine der grundle-
genden Fragen, die sich heutige Architekten und Plane-
rinnen stellen. Reicht es, sich an Normen und Labels zu 
halten ? Oder muss man vorspuren, neu und anders ent-
werfen ? Der Entscheid der Zürcher Jury markiert einen 
Paradigmenwechsel. Er bestätigt, dass Klimavernunft und 
architektonischer Anspruch zusammenfinden können. 
Und er beweist, dass es öffentliche Bauherrschaften und 
Jurys gibt, die fähig sind, dies zu erkennen. Bald wird kein 
Wettbewerb mehr anders zu gewinnen sein. Axel Simon ● 
Eine ausführliche und kommentierte Dokumentation des Wettbewerbs er-

scheint im Mai in Hochparterre Wettbewerbe 2 / 2021.

Redaktor 
Axel Simon 
würde im 
neuen ZZM 
sogar gerne 
zum Zahn-
arzt gehen.
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Das lichtdurchflutete Atrium bildet als innerer Garten das Herzstück des Entwurfs.

Entdeckung der Leichtigkeit
Mit dem Wettbewerbsbeitrag für das Zentrum für Zahnmedizin demons- 
 trieren Boltshauser Architekten, wie aus einem konsequent nachhaltigen 
Ansatz eine attraktive Architektur entsteht.

Ein Kommentar von Philippe Jorisch
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In etwa zwei Jahren zieht das Zürcher Kinderspital in den Neubau von Herzog & de 
Meuron in der Lengg ein. Der bestehende Spitalmoloch in Zürich-Hottingen wird bis 
auf die geschützte Poliklinik von Otto Rudolf Salvisberg rückgebaut. An seiner Stelle 
entsteht eine neues Institutsgebäude der Universität: das Zentrum für Zahnmedizin. 
Die im Wettbewerbsprogramm formulierten Ansprüche an den Neubau sind hoch: 
Funktional und dennoch flexibel soll er sein. Kostengünstig, aber auch äusserst öko-
logisch. Forschende, Studierende, Ärzte und Patienten sollen sich in dieser universi-
tären Klinik von Weltrang zwar begegnen, aber einander nicht kreuzen. Alle wollen 
Tageslicht, doch die Fassadenabwicklung muss gering bleiben. Ausserdem gilt es, den 
Salvisberg-Bau behutsam in den Entwurf zu integrieren. 
Der Anforderungskatalog für das neue Institut liest sich wie eine widersprüchli-
che Wunschliste. Manch ein Wettbewerbsteam mag sich geärgert haben: Wo bleibt 
da noch Raum für die Architektur? Die Unsicherheit über die Gewichtung der Zie-
le macht die Situation in solchen Fällen nicht einfacher: Letztlich weiss man nie so 
recht, wie ernst die ökologischen Kriterien tatsächlich gemeint sind – sie kosten ja nur! 

Intrinsisches Interesse Doch der Kanton Zürich macht Ernst mit seinen Klima-
zielen. Deshalb erstaunt nicht, dass unter den neuen Voraussetzungen ein Team ge-
winnt, das dank der intensiven Auseinandersetzung und langjährigen Engagements 
in punkto Nachhaltigkeit überhaupt die Kompetenz besitzt, solch ein neuartiges Bau-
werk zu konzipieren. Roger Boltshauser forscht zu alternativen Baumaterialien →

Das neue Zentrum für Zahnmedizin als Teil des Hochschulgebiets Situationsplan von Boltshauser Architekten
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wie Lehm, unterrichtet an der ETH und hat schon in verschiedenen Bauten und Ent-
würfen bewiesen, dass sich trockene haustechnische Themen in Architektur ummün-
zen lassen. 2019 besuchten Bolthauser und sein Team auf ihrer Büroreise das Oeuvre 
der katalanischen H Arquitectes, die die Fachwelt schon länger mit ihrer atmosphä-
risch dichten Lowtech-Architektur faszinieren.
Betrachtet man das nun prämierte Projekt für das Zentrum Zahnmedizin in Zü-
rich, scheint das Rezept für ein solches Gebäude letztlich ganz simpel. Man nehme 
eine orthogonale Hoftypologie, begründe die Grossform mit der öffentlichen Funk-
tion als Hochschulgebäude und wähle eine quartierverträgliche Höhe von fünf Ge-
schossen. Man minimiere den Fussabdruck dank einer effizienten Organisation mit 
kurzen Wegen. Das Gebäude setze man exakt in die Baugrube des abgebrochenen 
Kinderspitals. Man platziere den Baukörper in präzise Relation zum behutsam sa-
nierten Bestand und vergrössere den Abstand zu den benachbarten Wohnhäusern. 
Den grossen Park bepflanze man mit vielen hochstämmigen Bäumen und entwerfe 
einen markanten Haupteingang.

Paradigmenwechsel Das Gewinnerprojekt steht für einen Paradigmenwechsel in 
der Entwurfsstrategie: Anstatt primär gestalterische Prinzipien umzusetzen und in 
einem zweiten Schritt die Klimafreundlichkeit bezüglich Betriebs- und Erstellungs-
energie zu optimieren, verfolgt das Projekt mit dem Kennwort ‹ Light Rack › einen 
sämtliche Gewerke einbeziehenden, integrativen Ansatz. Der fremdsprachliche Kniff 
mit der Doppelbedeutung von Licht und Leichtigkeit steht für die Entwurfsthemen 
einer Architektur, die aus dem Klimawandel resultierende Ansprüche in erfrischen-
der Weise einlöst. Die rationale Holzkonstruktion mit kurzen Spannweiten reduziert 
die Erstellungsenergie und den Materialverbrauch – eine ökologische Notwendigkeit 
wird haptisch erfahrbaren Ausdruck! Die Fassade als federleichtes Fotovoltaikkleid 
mit Brisesoleils ermöglicht einen höheren Öffnungsgrad der Fenster ohne sommerli-
che Überhitzung und produziert dank der unterschiedlichen Ausrichtung der Paneele 
über den ganzen Tag verteilt Solarstrom. Haustechnik wird zur wohlkomponierten 
Fassadenarchitektur mit spannender Tiefenwirkung!

Öffentlichkeit im Innern Ganz nebenbei entsteht das Herzstück des Projekts: ein 
öffentliches Atrium mit gläsernem Dach, ein lichtdurchfluteter Begegnungsraum mit 
Pufferklima und exotischer Pflanzenwelt. Das Gewinnerprojekt ist der einzige Bei-
trag, der nebst den geforderten Korridoren und Warteräumen auch einen grossen, 
identitätsstiftenden Binnenraum schafft. Dieser verfügt mit seiner Niederschwellig-
keit über die Institution hinaus eine Strahlkraft für das angrenzende Wohnquartier 
und den universitären Campus im Stadtzentrum. Das Atrium reiht sich ein in die 
Tradition grosser Lichthöfe der existierenden und geplanten Bauten des Hochschul-
quartiers. Mit dem ‹ inneren Garten › wird dabei ein wenig beachtetes Thema in den 
Diskurs zurückgetragen, das mit der Ford Foundation in New York von Kevin Roche 
in den 1960er-Jahren einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Die Willkommensgeste 
dieses bepflanzten und wettergeschützten Innenhofs ist für Studierende, Forschende, 
Ärzte und Patienten gleichermassen gross – der Aufenthalt vor einer unangenehmen 
Zahnoperation wird durchaus versüsst. 

Artikulation einer Zukunftslust Während die meisten Teams bekannte Referen-
zen mit variierender Biederkeit durchdeklinieren, ergänzt das Gewinnerteam prag-
matisch die sichtbare Holzkonstruktion mit Windverbänden, Geländern und frei-
tragenden Treppenläufen aus Stahl. Es gelingt eine faszinierende Mischung aus 
Hightech-Tempel und Temporärbau mit einer Prise Gewächshaus – die perfekte Ku-
lisse für einen James-Bond-Stunt. Nach Lehm und Glasbausteinen hat Boltshauser 
ein neues Zeitalter mit Licht und Leichtigkeit eingeläutet. ◊
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ZENTRUM FÜR ZAHNMEDIZIN
ZZM HOTTINGEN, ZÜRICH
Aufgabe Neubau mit Büro-, Labor- und 

Unterrichtsflächen in einem betrieblich 

optimierten, zeitgemässen Gebäude und 

Instandsetzung und Anbindung des 

Bestands ( Poliklinik von O. R. Salvisberg )

HNF / NNF 13 200 m2

Kostenrahmen CHF 117 Mio.

Veranstalter Hochbauamt des Kantons 

Zürich im Auftrag der Universität Zürich

Verfahren einstufiger Projektwettbewerb 

im selektiven Verfahren

Teilnehmer 14 ( 46 Bewerbungen )

Wettbewerbsbegleitung  

Hochbauamt Kanton Zürich und  

Suter von Känel Wild, Zürich

Jurierung November 2020

1. Rang 1. Preis, einstimmige Empfehlung 

zur Weiterbearbeitung, CHF 70 000.– und 

CHF 15 000.– Entschädigung

Boltshauser Architekten, Zürich

2. Rang 2. Preis, CHF 60 000.– und 

CHF 15 000.– Entschädigung

Burkard Meyer Architekten, Baden, und 

Bollhalder Eberle Architektur, Zürich

3. Rang 3. Preis, CHF 30 000.– und 

CHF 15 000.– Entschädigung

BS + EMI Architektenpartner, Zürich

4. Rang 4. Preis, CHF 20 000.– und 

CHF 15 000.– Entschädigung

Nickl & Partner Architekten Schweiz, 

Zürich, und E2A Piet Eckert  

und Wim Eckert Architekten, Zürich

Weitere Teilnehmer  

je CHF 15 000.– Entschädigung

– Stump & Schibli Architekten, Zürich

– Fiechter & Salzmann Architekten, 

Zürich, und Bellorini Architekten, Bern

– Silvia Gmür Reto Gmür Architekten, 

Basel, und Architekturbüro paul 

zimmermann + partner, Vitznau

– baumschlager eberle architekten, 

Zürich

– Christ & Gantenbein, Basel

– Herzog & de Meuron, Basel

– BUR Architekten, Zürich, und  

ffbk Architekten, Zürich

– Darlington Meier Architekten, Zürich

– pool Architekten, Zürich

– Annette Gigon / Mike Guyer, Zürich

– Huggenbergerfries Architekten,  

Zürich

Jury / Fachpreisrichterinnen und 

Fachpreisrichter

– David Vogt, Kantonsbaumeister a. i. 

( Vorsitz Phase Wettbewerb )

– Thomas Jung, Kantonsbaumeister 

( Vorsitz Phase Präqualifikation )

– Katrin Gügler, Direktorin Amt für 

Städtebau, Zürich

– Regine Leibinger, Architektin,  

Berlin ( D ) 

– Jeannette Kuo, Architektin, Zürich

– Lorenzo Giuliani, Architekt, Zürich

– Christoph Schubert, Landschafts- 

architekt, Zürich

– Boris Brunner, Architekt, Zürich  

( Ersatz )

– Claus Frei, Hochbauamt Kanton Zürich 

( Ersatz )

Der Perimeter mit dem rückzubauenden Kinderspital

Schnittperspektive

Jury / Sachpreisrichterinnen und 

Sachpreisrichter

– François Chapuis, Direktor Immobilien 

und Betrieb, Universität Zürich 

– Nadine Müller, Leiterin Bauprojekt- 

management, Universität Zürich 

– Wolfgang Annighöfer, Leiter Abteilung 

Finanzen & Bauten, Bildungsdirektion 

Kanton Zürich

– Thomas Attin, Vorsteher Zentrum für 

Zahnmedizin, Universität Zürich 

– Katrin Leuenberger, Amtschefin, 

Immobilienamt Kanton Zürich

– Kai von Massenbach, Direktor 

Verwaltung Zentrum für Zahnmedizin, 

Universität Zürich 

– Tanya Schild, Leiterin Portfolio- und 

Assetmanagement, Universität Zürich
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Der Lagerplatz wurde zum urbanen Brennpunkt Winter thurs – weil er auf die Bauten und Menschen 
setzte, die da waren. Interessant: Wer weniger investiert, verdient genauso viel.

Text: Palle Petersen

Die Insel am 
Gleismeer

Das ehemalige Portiersgebäude des Lagerplatzes in Winterthur dient nun als Bistro und Anlaufstelle.
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Zweimal im Jahr, immer wenn die Tage kürzer oder länger 
wurden, feierte das ‹ Kraftfeld › die Sonnenwende. Im Som-
mer wurde der Lagerplatz vor dem Club zur städtischen 
Bühne. Die Betreiber zimmerten auch mal ein Piraten-
schiff, schliesslich musste die Szenerie zum wechselnden 
Motto passen. Die Sonnenanbeterinnen Winter thurs wa-
ren aufgerufen, sich passend zu verkleiden.

Längst ist die wilde Tradition verschwunden, ebenso 
der Wettstreit im Sandburgenbauen. Die Feste wurden we-
niger schräg, dafür umso häufiger. Und der Club, der 1996 
als Zwischennutzung gestartet war, bekam Nachbarn: In 
dunkles Metall gehüllt und unter das Dach eines Schup-
pens gebaut zeigt das Kino Cameo alles ausser Blockbus-
tern. Entlang der Gleise wirtet das Bistro ‹ Les Wagons › in 
drei Bahnwagen aus den 1920er-Jahren. In einer betonier-
ten Wasserschale spielen Kinder, die davor im Skills Park 
auf Trampolins hüpften und noch immer nicht müde sind. 
In Metalltonnen, Holzkisten und Wagen der stillgelegten 
Schmalspurbahn wachsen Birken.

Knapp an der Tabula rasa vorbei
« Wir hatten Schwein », sagt Hannes Moos, Architekt 

und Areal-Urgestein. Im ‹ Portier ›, wie das Café im alten 
Pförtnerhäuschen heisst, rollt er die kurvige Geschichte 
aus: Um 1990 hatte sich Sulzer aus Winterthur zurückge-
zogen. Nachdem mehrere Grossplanungen am Widerstand 
der Bevölkerung oder an fehlenden Investoren gescheitert 
waren, entwickelte der Industriekonzern das vierzig Hek tar 
gros se Gebiet stückweise vom Bahnhof aus und siedelte 
im abgelegeneren Teil Zwischennutzungen an. So auch auf 
dem Lagerplatz mit seinen zwei Dutzend Hallen und Ver-
waltungsbauten von 1895 bis 1945. Es sind nüchterne In-
dustriebauten mit Holz- oder Stahlfachwerken, Backstein-
fassaden, flexibel nutzbaren Stützenrastern und riesigen 
Sprossenfenstern und Oberlichtern.

2006 waren knapp hundert Mieterinnen auf dem Are-
al. Dann beschlossen Sulzer und die Post – die zwischen-
zeitlich einen Teil des Areals erworben hatte – den Ver-
kauf und machten eine Testplanung. Das städtebauliche 
Leitbild daraus orientierte sich zwar an der bestehenden 
Raumstruktur, erlaubte aber den Totalabriss. « Wir befürch-
teten eine Tabula rasa à la Neu-Oerlikon », erzählt Hannes 
Moos. « Darum gründeten wir den Arealverein und gingen 
zu Barbara Buser und Eric Honegger. » Buser, Honegger 
und ein paar Verbündete hatten einige Jahre zuvor ange-
stossen, dass die Stiftung Abendrot und fünf weitere In-
vestoren das Gundeldinger Feld hinter dem Basler Haupt-
bahnhof kauften und ihnen im Baurecht überliessen. Sie 
transformierten es zum bunten Gewerbeareal und setz-
ten dabei auf die Bauten, die da waren. Genau das woll-
ten auch die Winterthurer. Mit den Anregungen aus Basel 
erstellten sie ein Verkaufsdossier und machten sich auf 
Investoren suche. Abendrot war bald im Gespräch.

Drei Jahre später stand der Gestaltungsplan kurz vor 
der Festsetzung. Also musste es schnell gehen: Abendrot 
erklärte sich bereit, die Altlasten zu übernehmen. Sulzer 
und die Post verkauften die 4,6 Hektar in Bahnhofsnähe da-
rum für nur 37 Millionen Franken. Buser und Honegger er-
hielten einen Entwicklungsauftrag und krempelten als Ers-
tes den Gestaltungsplan um. Barbara Buser erinnert sich: 
« Stadtpräsident Ernst Wohlwend besuchte uns im Gundeli 
und fragte, was er für den Lagerplatz tun könne. Wir sagten: 
‹ Wenig Geschossfläche und Wohnungen erlauben. › In diese 
Richtung passten wir den Gestaltungsplan an. Ausserdem 
legten wir die Baufelder exakter an den Bestand, reduzier-
ten die erlaubten Parkplätze von 800 auf 350 und fügten 
einen Artikel ein, der Umnutzungen erlaubt. Unser Ziel war 
von Anfang an, möglichst viel zu erhalten. »

Schwein gehabt heisst also: 2020 sind viele der damaligen 
Mieter noch auf dem Areal, mit langfristigen Verträgen 
und in sanierten Häusern und Hallen. Obwohl die Denk-
malpflege einzig das Portiershaus formell schützte, ste-
hen noch sämtliche Bauten. Der einzige Neubau mit den 
einzigen Wohnungen liegt ganz im Süden, hinter bloss 
tagsüber genutzten Hallen der Hochschulinstitute. Die 
Bewohner sind also weit weg von jenem Teil der viel be-
schworenen Urbanität, der auch mal lärmt und stinkt.

Projektentwicklung im Dialog
Trotzdem ist das Areal heute ein anderes: Aus knapp 

100 sind mehr als 150 Mieterinnen geworden. Insgesamt 
hat Abendrot fast 140 Millionen Franken investiert und 
die Ausnützung mit Zwischenböden, An- und Aufbauten 
von 1,1 auf 1,5 erhöht. Zwei Plätze wurden autofrei, und die 
meisten Parkplätze sind nun in der Tiefgarage des Neu-
baus untergebracht. Es liegt weniger Müll herum, Bäume 
und Sitzmöglichkeiten wurden zahlreicher. Und obwohl 
mehrere Institute der Zürcher Hochschule fast ein Drittel 
der Fläche nutzen – darunter die Architektinnen und die 
Bauingenieure –, ist kein Campus entstanden. Nebst Club, 
Kino und Gastronomie gibt es Ateliers und Werkstätten 
für Kunst- und Kulturschaffende, Architektur- und Grafik-
büros, ein Hostel, einen Velomech und eine Badminton-
halle sowie eine Theater- und Zirkusschule und eine offe-
ne Werkstatt zum Siebdrucken, Töpfern oder Schreinern.

Wie eigentlich alles auf dem Areal ist auch der Nut-
zungsmix ein Gemeinschaftswerk von Projektsteuerung 
und Arealverein. Anders als anfangs erträumt hat der Ver-
ein den Lagerplatz nämlich nicht im Baurecht übernom-
men. « Das Areal war zu gross für die Selbstverwaltung und 
mit den Altlasten auch zu riskant. Ausserdem war der Kauf 
für Abendrot ein echter Hosenlupf, und darum wollte sie 
die Fäden in der Hand behalten », erklärt Barbara Buser den 
Entscheid. An der Zukunftskonferenz kurz nach dem Kauf 
sorgte das Nein zur Selbstverwaltung freilich erst einmal 
für Ernüchterung. Dass die neue Besitzerin versprach, den 
Bestand zu nutzen und die Mieter miteinzubeziehen, glät-
tete die Wogen. Und was hatte man schon für eine Wahl ?

« Rückblickend ist es ein Glücksfall: Mitsprache ohne 
Verantwortung », sagt Peter Wehrli heute. Der Architekt 
gründete vor gut zehn Jahren sein Büro und ist seither im 
Arealverein aktiv. Verschiedene Arbeitsgruppen beschäf-
tigen sich mit Themen wie Freiraum, Mobilität oder Ener-
gie. Die Halle 142, ein offenes Stückgutlager, bespielt der 
Verein mit Flohmärkten, Foodtrucks oder Vermietungen. 
Sollen Häuser saniert werden und eine neue Nutzerin be-
kommen, darf er mitreden. Werden Flächen innerhalb ei-
nes Gebäudes frei, können die Mieterinnen neue Nutzer 
vorschlagen. Die Entscheidungen trifft allerdings die Pro-
jektsteuerung: Barbara Buser und Eric Honegger im Man-
dat, Abendrot-Projektleiterin Klara Kläusler, später Tina 
Puffert, und Verwalter Eric Allmendinger. Seit Beginn ist 
das vierköpfige Team praktisch jeden Donnerstag vor Ort, 
denn eine partizipative Entwicklung im voll vermieteten 
Areal braucht Präsenz und Kontinuität. Ist der erste Bau 
saniert, tut man gut daran, das gewonnene Wissen in die 
nächsten Projekte zu tragen. Alle sechs Wochen treffen 
sich die Projektsteuerung und der Arealverein zur Diskus-
sion. So verschränken sich Top-down und Bottom-up.

Ressourcenschonend und experimentierfreudig
Die Bauaufträge gehen bis auf wenige Ausnahmen 

direkt an eines der vielen Architekturbüros, die hier ar-
beiten. Wettbewerbskultur ade, Vetternwirtschaft olé ? Sol-
che Vorwürfe sieht Barbara Buser gelassen: « Es ist doch 
sinnvoll, mit den Menschen zu arbeiten, die vor Ort →
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Aufbessern statt ersetzen: Maximaler Substanzerhalt ist die Devise.
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Im ständigen Dialog: die Projektsteuerung mit Barbara Buser ( links ), Eric Honegger und Tina Puffert ( beide hinten ) 
und der Arealverein mit Valérie Weibel ( vorne ), Peter Wehrli ( Mitte ) und Hannes Moos ( rechts ).
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Erdgeschossnutzungen 
Lagerplatz 
1  Bistro und Information 

‹ Portier ›
2  Velomech ‹ Radwerk ›, 

Hauswart
3  Restaurant ‹ Foodtruck 

Village ›,  
Hostel ‹ Depot 195 ›

4  Ateliers, Büros,  
Kleingewerbe

5  School of Management 
and Law ( ZHAW )

6  Atelier, Studio
7  Surfshop ‹ Cloud 9 ›
8  Malergeschäft
9  ‹ museum schaffen ›, 

Arealverein Lagerplatz
10  ‹ Machwerk ›
11  Freizeit- und Sport- 

anlage ‹ Skills Park ›
12  Ateliers, Gewerbe, 

Club ‹ Kraftfeld ›
13  Zentrum für Produkt- 

und Prozessentwick-
lung ( ZHAW )

14  Werkstatt ( ZHAW )
15  Bar und Kino ‹ Cameo ›
16 Bistro ‹ Les Wagons ›
17  Haustechniker, Lager,   

Möbelwerkstatt
18  Badmintonhalle  

‹ Shuttlezone ›
19  Raum für Theater und 

Zirkus ‹ Bühnerei ›
20  Zentrum für Produkt- 

und Prozessent- 
wicklung, Bauingeni-
eurwesen ( ZHAW )

21 Ateliers 
22  Dampfzentrum  

Winterthur, Lager
23  Büros, Werkstätten
24 ‹ Designwerk ›, Gewerbe
25  Architektur und  

Gestaltung ( ZHAW )
26  Genossenschaft  

‹ Zusammen_h_alt ›,  
Bioladen ‹ Zahredli ›

27  Bauingenieurwesen 
( ZHAW )

A urbaner Platz
B Arealplatz
C  offene Halle mit  

Kranbahn
D Quartierplatz

 Bildung
  Einkaufen,  
Gastronomie

  Kultur, Sport, Freizeit
  Ateliers, Büros, Studios
 Gewerbe
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Lagerplatz Winterthur, 
2019
Projektsteuerung:  
Barbara Buser und Eric  
Honegger, Denkstatt, Basel ; 
Klara Kläusler ( bis 2018 ) 
und Tina Puffert ( ab 2019 ), 
Stiftung Abendrot, Basel ; 
Eric Allmendinger, Vivo Im-
mobilien, Winterthur
Freiraumgestaltung:  
Arealverein Lagerplatz, 
Winterthur
Fläche: 46 361 m²
Ausnützungsziffer: 1,46  
( erlaubt: 2,0 )
Investitionskosten:  
Fr. 174,6 Mio. ( inkl. Land )
Nutzung: 36 % Hochschule ; 
30 % Atelier / Büro / Ver-
kauf / Workshop ; 16 % Frei-
zeit ; 11 % Wohnen ;  
4 % Gastronomie / Hostel ; 
3 % Lager / anderes
Parkplätze: 212  
( erlaubt: 350 )
www.lagerplatz.ch

0 15 30 m
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Meilensteine
2003  Schutzvertrag Sulzer-Areal  

Stadtmitte
2006 Gründung Arealverein Lagerplatz
2007  Testplanung und Weiter- 

bearbeitung des Vorschlags von 
Boesch Architekten

2008  öffentliche Auflage Gestaltungs- 
plan ( trat nicht in Kraft )

2009  Kauf durch die Stiftung Abendrot, 
Nutzungskonzept

2013  Genehmigung angepasster  
Gestaltungsplan

2015 Mobilitätskonzept
2018 Gestaltungskonzept Aussenraum

nach alten Lokomotiven benannte Stadthäuser. Die drei 
Hochhäuser und die weiteren Neubauten tragen Namen 
wie ‹ Bigboy ›, ‹ Rocket › oder ‹ Tigerli ›. Sie werden vor allem 
Büroflächen und 750 Wohnungen enthalten, gebaut von 
renommierten Architekturbüros, ausgewählt in professio-
nell durchgeführten Projektwettbewerben. Insgesamt wer-
den hier 650 Millionen Franken investiert.

Auf dem Lagerplatz verfolgt Abendrot eine Kraut- 
und- Rüben- Strategie. Sie reicht von aufwendigen Um-
bauten, die sämtliche Standards der Hochschulinstitute 
erfüllen, bis zu minimal sanierten Flächen für Kreative 
und für stadtwirksame Akteure wie den Club, das Kino 
oder die Zirkusschule – allesamt Vereine mit viel Herzblut 
und wenig Geld. Mit völlig unterschiedlichen Mietzinsen 
erreicht die Stiftung seit dem ersten Tag des Arealkaufs 
eine Jahresnettorendite von etwa 4,5 Prozent. Neubauge-
biete wie die Lokstadt, die Implenia praktisch zur gleichen 
Zeit kaufte, werfen dagegen lange Zeit wenig bis nichts 
ab und landen dann – wenn viel mehr Geld verbaut ist, oft 
mit Fremdkapital gehebelt – bei einer ähnlichen Rendite. 
Und während dort oft generische Wohn- und Büroflächen 
entstehen, baute Abendrot auf dem Lagerplatz kaum ein 
Gebäude um, ohne die zukünftige Mieterin zu kennen. Al-
lerdings, und das ist keine Nebensache, wäre die Umnut-
zung der riesigen Hallen der Lokstadt weit schwieriger 
gewesen. Wer weiss: Vielleicht hätte das zu wirklich ein-
zigartiger Architektur geführt ?

Die Welt nun in die guten Alternativen und die bösen 
Konventionellen zu teilen, wäre trotzdem zu einfach. Ge-
wiss sind mehr als neunzig Prozent Neubaufläche zu viel, 
wenn man ein geschichtsträchtiges Industrieareal trans-
formiert. Fraglos könnten gros se Projektentwickler lernen, 
das Potenzial bestehender Bauten und Menschen zu nut-
zen, anstatt das Feld zu pflügen und lebendige Stadt aus 
dem Nichts planen zu wollen. Doch letztlich sind beide Are-
ale Inseln im Meer der Stadt mit verschiedenem Nutzen. 
Viele Menschen wünschen sich genau jene zen tral gele-
genen, komfortablen Neubauwohnungen und Büro flächen, 
wie sie in der Lokstadt entstehen.

Vielleicht birgt der Vergleich also eine Lehre für den 
viel gescholtenen Inselurbanismus: Mögen die einen ihre 
ruhigen Wohnungen finden und die anderen ihre Ateliers 
und einen Nachbarn, der auch mal ein Piratenschiff zim-
mert. Die offene Stadt ist erfolgreich, wenn die einen die 
anderen dereinst besuchen und sie gemeinsam quartier-
stolze Sulzer werden. On verra. ●

sind. Auch die Ausführung vergeben wir möglichst 
an Handwerksbetriebe, die hier angesiedelt sind. » Ar-
chitekt Peter Wehrli findet das natürlich ebenfalls gut: 
« Ideenkonkurrenz gibt es zwar keine, aber man baut für 
sich und beobachtet von den Kollegen. Da gibt man sich 
doppelt Mühe. » Die Architekturqualität ist breit gefächert 
und reicht von der belanglosen Fassadensanierung in 
Well blech bis zum Erweiterungsbau 181 am Gleisfeld von 
 Kilga Popp. Die gewächshausartige, üppig bepflanzte 
Raumschicht erhielt 2014 Hochparterres Hasen in Gold.

Ungeachtet ihrer Verfasser haben die Projekte eine ge-
meinsame Handschrift: jene von Abendrot, Barbara Buser 
und Eric Honegger. Ihre Gedanken zur Nachhaltigkeit gos-
sen sie in eine Vereinbarung. Deren Kern bilden ökologi-
sche und rezyklierte Materialien sowie alte, wiederverwen-
dete Bauteile. Bricolage statt Bestellung. Peter Wehrli, der 
die Halle 118 umbaute, sagt: « Anfangs dachte ich, die spin-
nen, die Ökos. Doch mit der Zeit habe ich verstanden, wor-
um es ihnen geht. Heute denke ich selbst weniger über den 
passenden Wasserhahn und mehr über Ressourcen nach. »

Auf den Kopfbau der Halle 118 setzt das Baubüro von 
Buser und Honegger derzeit drei Gewerbegeschosse und 
treibt das ressourcenschonende Bauen dabei auf die Spit-
ze: Nebst ‹ materiali poveri › wie Holz, Stroh und Lehm be-
steht der Bau zu fast sechzig Prozent aus wiederverwende-
ten Stahlträgern, Fassadenblechen, Bodenplatten, Lavabos 
et cetera siehe Hochparterre 10 / 19. Um passende Bauteile in 
Abbruchliegenschaften zu finden, auszubauen und ein-
zulagern, nahm Abendrot schon weit vor der Baueingabe 
einiges Geld in die Hand. Für Experimente ist die mittler-
weile etablierte Pensionskasse offenbar noch nicht zu alt.

Lang lebe der Inselurbanismus
Mag der Lagerplatz punkto grauer Energie ein Primus 

sein, so ist im Betrieb noch Luft nach oben: Fernwärme und 
Öko- statt Atomstrom sind gut. Weniger als zwanzig Pro-
zent Eigenversorgung beim Strom sind freilich kein Weltre-
kord. Nicht nur in dieser Hinsicht ist ein Vergleich mit der 
benachbarten Lokstadt interessant. Unter diesem Namen 
transformiert Implenia in den nächsten Jahren rund zwölf 
Hektar zum « new urban way of living » mit 2000-Watt-Zer-
tifikat. Auf der Fläche, die gut doppelt so gross ist wie der 
Lagerplatz, bleibt dabei wenig stehen. Zwei denkmalge-
schützte Hallen werden zu einem Gewerbezentrum mit 
Hotel, Markthalle, Sport- und Gesundheitsangeboten. Hin-
ter geschützten Bestandesfassaden entstehen schicke, 

→
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Umringt von Bistro, Club, Kino und Freizeitanlage ist der Arealplatz das bunte Herz des Lagerplatzes.
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Bredella-Areal, Pratteln: Für die zwei ersten Bauten  
haben Bauherr und Entwickler zwei parallele Verfahren
durchgeführt, aber dieselbe Jury eingesetzt. 

Hermann Alexander Beyeler ist ein Romantiker. Jeweils 
im Dezember will er auf eigene Kosten zwanzig Christ-
bäume, ein Eisfeld und ein Kinderkarussell auf den neu-
en Platz nördlich des Bahnhofs von Pratteln stellen. Auf 
seinen Platz, denn Beyeler, genauer seine Bredella AG, hat 
die 80 000 Quadratmeter grossen Areale der Buss AG und 
der Rohrbogen AG vom Unternehmen Georg Fischer ge-
kauft. Für 700 Millionen Franken soll hier in drei Etap-
pen ein neuer Stadtteil entstehen, belebt von kleinen 
Geschäften in den Erdgeschossen, deren Mieten quersub-
ventioniert sein werden. Und mit dem, was man heute so 
braucht neben Wohnungen: mit Gastronomie, Hotel mit 
Spa, Bildungseinrichtungen, medizinische Dienstleistun-
gen, Detailhandel, Büro und Gewerbe.

Die Bahnhofsunterführung zeigt sinnbildlich, wie Prat-
teln heute geteilt ist: Gegen Norden ist der Ausgang halb 
so breit wie gegen Süden. Die Wahrnehmung der Bevölke-
rung ist nicht zu Unrecht noch immer wie einst: Südlich 
der Gleise wird gewohnt, nördlich ist Industrie, Gewerbe 
und Verkehr. Das wird sich mit dem Bredella-Areal und der 
laufenden Entwicklung der ‹ Zentrale Pratteln ›, der ehema-
ligen Coop-Verteilzentrale, ändern.

Quartierplan im Test
Während die ‹ Zentrale Pratteln › vor allem von Bauge-

nossenschaften kontrolliert wird, will Beyeler den oberen 
Mittelstand ansprechen. Er, der vom Autolackierer zum 
Immobiliensammler und -millionär aufgestiegen ist, will 
immer unabhängig bleiben und keine fremden Investo-
ren oder Aktionäre bedienen müssen. Deshalb soll das 
Quartier auch die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 

Text:  
Ivo Bösch

Im  
Doppelpack

→

12_15_TH_HRS_Pratteln.indd   13 17.11.20   14:29



Themenheft von Hochparterre, Dezember 2020 — Die Beschleuniger — Im Doppelpack Themenheft von Hochparterre, Dezember 2020 — Die Beschleuniger — Im Doppelpack14

erreichen, damit er möglichst wenig Energie von frem-
den Lieferanten zukaufen muss. « Ich brauche kein Denk-
mal », sagt Beyeler, « der Stadtteil muss mir nur gefallen 
und realisierbar sein. » Und dauerhaft soll das Projekt sein. 
Nun lässt er HRS sein heute noch industriell und gewerb-
lich genutztes Areal entwickeln.

Der erste Schritt war ein städtebauliches Konzept von 
Burckhardt + Partner und Fontana Landschaftsarchitektur. 
Was vor einem Jahrzehnt noch undenkbar war, ist heute 
für die Immobilienentwickler von HRS selbstverständlich: 
Ein Freiraumkonzept ist auch Teil des Masterplans. Wei-
ter involvierte man die Gemeinde und den Kanton, ver-
fasste mehrere Machbarkeitsstudien, verteilte Nutzungen 
und trimmte das Areal auf umwelttauglich. Das Ziel war, 
einen Quartierplan auszuarbeiten, zuerst aus baurechtli-
chen Gründen nur über den westlichen Teil des Areals. 
Dieser Plan ist noch in Arbeit, trotzdem ist HRS überzeugt, 
es lägen damit jetzt schon « robuste städtebauliche und 
planungsrechtliche Spielregeln für eine schrittweise und 
qualitätsvolle Entwicklung des Gesamtareals vor », wie es 
im Programm des im Mai ausgeschriebenen Studienauf-
trags heisst. Für Projektleiter Ariel Arthur Dunkel war die 
Gleichzeitigkeit sogar ein Vorteil: « Mit dem Studienauf-
trag konnten wir überprüfen, wie gut der Quartierplan ist. 
Das Resultat zeigt, er hat sich bewährt, und wir werden nur 
kleine Anpassungen vornehmen. »

Traditionelle Lösungen für neue Probleme
Man muss kein besonders visionärer Architekt sein, 

um den Masterplan mit den bis zu neungeschossigen 
Blockrandbebauungen wenigstens zu hinterfragen. Das 
traditionelle städtische Muster gibt es im Ort bisher nicht. 
Die meisten der teilnehmenden Teams hielten sich aber 
an die Regeln. Die Projekte, die zum Beispiel gegen die Hö-
henregelung verstiessen, bewertete die Jury als möglich, 
aber sie erkannte keine wirkliche Verbesserung gegen-

über dem Masterplan. Anders ausgedrückt: Ein Team hät-
te schon ein ausserordentlich gutes Projekt abgeben müs-
sen, damit das Beurteilungsgremium den Quartierplan 
umgestossen hätte. Oder in den Worten des Programms 
des Studienauftrags: « Die Festlegungen des Quartierplans 
sind integraler Bestandteil des Programms und sind von 
den Teams zwingend zu berücksichtigen. Abweichungen 
im Sinne einer Verifizierung und Konkretisierung des 
Quartierplans und Masterplans sind zu begründen und 
anlässlich der Zwischenbesprechung zur Diskussion und 
Beurteilung vorzulegen. »

Die Resultate zeigen nun, dass die Architekten auf 
gute Art mit den Regeln umgegangen sind und Neuinter-
pretationen gefunden haben. Das viel engere Korsett war 
der Lärm. Er bestimmte vom Städtebau bis zu den Grund-
rissen alles. Das ist eine allgemeine Erkenntnis des Wett-
bewerbs: Will man so dicht bauen, muss man auf Strasse 
und Bahnlinie reagieren. Lärm wird Architektur in Zukunft 
immer mehr mitbestimmen. Somit war – diese Meinung 
teilt auch die Jury – der Masterplan mit Blockrändern und 
ruhigen Innenhöfen eine gute Strategie.

Im Weiteren sieht der Masterplan ein Hochhaus vor, 
das am neuen Bahnhofplatz und Busterminal einen Ak-
zent setzen soll. Auch das Erschliessungskreuz mit zwei 
Hauptalleen scheint plausibel: Nur hier sollen die Autos 
im neuen Quartier fahren dürfen. Daneben soll es vier klei-
nere und verschieden gestaltete Quartierplätze geben – 
menschenfreundlich soll alles werden.

Jury behält den Überblick
Nicht ein einzelnes Architekturbüro entwirft den 

neuen Stadtteil, so die Absicht. In den architektonischen 
Zielen für das Gebiet ist von einem « Miteinander von un-
terschiedlichen Typologien und Architekturen » die Rede. 
Darum haben sich HRS und Bauherr Beyeler für die ers-
ten zwei Baubereiche für einen doppelten Studienauftrag 

Siegerprojekt für den Baubereich A1 in Pratteln:  
Rahbaran Hürzeler und Raumbureau  
mit Carolin Riede Landschaftsarchitektin.

Siegerprojekt für den Baubereich A2:  
Guscetti und Studio we mit Officina del Paesaggio,  
Sophie Agata Ambroise.

→

12_15_TH_HRS_Pratteln.indd   14 17.11.20   14:29



Themenheft von Hochparterre, Dezember 2020 — Die Beschleuniger — Im Doppelpack Themenheft von Hochparterre, Dezember 2020 — Die Beschleuniger — Im Doppelpack 15

entschieden. Das heisst, sie haben 35 Büros eingeladen, 
sich zu bewerben, darunter auch viele junge. « Ich will Jun-
gen Chancen geben », begründet der Besitzer seine Wahl. 
Dieses Anliegen erklärt sich auch aus seiner Biografie, in 
der er immer wieder Chancen erhielt und nutzte. 

Das Beurteilungsgremium wählte aus den Bewerbun-
gen zehn Teams aus und teilte sie nach Gutdünken den 
Baubereichen zu. Es stellte damit bereits die Weichen. 
Je fünf Büros befassten sich mit einem Bereich, ohne zu 
wissen, was auf dem benachbarten Teil passiert. In einem 
Stück Stadt dürfen erstens die Wohnblocks verschieden 
sein, zweitens beurteilte die gleiche Jury alle Projekte, und 
drittens weiss man auch sonst nicht immer, was mit dem 
Nachbarsgrundstück künftig geschieht. Die Jury musste 
also den Überblick behalten und war sich der zusätzlichen 
Verantwortung durchaus bewusst.

Neue Ideen für eine Industriehalle
Warum hat sich HRS überhaupt für einen Studienauf-

trag entschieden, obwohl die Bauherrschaft privat ist und 
sie auch rechtlich nicht dazu verpflichtet war ? Projektlei-
ter Ariel Arthur Dunkel nennt mehrere Gründe. Neben der 
Varianz, also der Möglichkeit, eine gute Lösung zu finden 
und das beste Projekt auszuwählen, sei ein solches quali-
tatives Verfahren bei den Behörden auch vertrauensbil-
dend. Das ist wichtig, denn Bauherr Beyeler wurden bei 
früheren Entwicklungen in Pratteln auch schon Steine in 
den Weg gelegt. Beyeler spinnt, hiess es. Doch er hatte 
eine gute Nase: Den Ceres-Tower hat er an einen Immo-
bilienfonds der Credit Suisse verkauft, der ihn 2017 bau-
te. Auch die Wohnbebauung ‹ Ceres Living ›, 2014 erstellt, 
gab er ab – an die Logis Suisse und Nest Sammelstiftung. 
Beide Projekte hatte ebenfalls HRS entwickelt, und die 
Entwürfe stammen vom Atelier WW. ‹ Ceres Living › liegt 
neben dem Bredella-Areal. Heute empfängt die Gemeinde 
Beyeler mit offenen Armen, weil sie in diesem Projekt die 
Chance sieht, aus dem Schatten der anderen baselland-
schaftlichen Orte zu treten. Schliesslich wurde Pratteln 
bei der Vergabe der Fachhochschule nicht berücksichtigt.

Im Studienauftrag ging es auch darum, Patron Beyeler 
Schritt für Schritt an die Projekte heranzuführen, sagen 
die Projektentwickler offen. Es ist ein Prozess, in dem alle 
Beteiligten herausfinden müssen, was der andere will. Da 
hilft die Diskussion um konkrete Projekte. Und schliess-
lich wollte man Ideen für die bestehende Industriehalle 
finden. Geplant ist eine öffentliche Nutzung in Kombina-
tion mit einem Hotel. Die Architekten wollen die Halle in 
ein Palmenhaus umwandeln, in eine Tennishalle für Ho-
telgäste, in einen flexiblen Saal für allerlei Veranstaltun-
gen, in Räume für einen Wochenmarkt oder für Arbeits- 
und Atelierplätze – oft auch gemischt genutzt. 

Die Entwurfsaufgabe war nicht ganz einfach, ging es 
doch darum, neben dem engen Quartierplan ein detail-
liertes Raumprogramm einzuhalten. Eine Besonderheit 
dabei: Auch eine Tankstelle soll in den Wohnblöcken mit 
150 bis 200 Wohnungen Platz finden. 

Jedes Team erhielt eine Entschädigung von 35 000 Fran-
ken. Startkolloquium, Zwischen- und Schlussbesprechung 
waren Pflicht. Immerhin stehen die Realisierungschan-
cen für die zwei Siegerprojekte gut, auch wenn HRS nur 
56,5 Teilleistungsprozente im Totalunternehmermodell 
versprochen hat. « Mindestens » und als « Verhandlungsba-
sis ». Schliesslich hat man es mit einem Generalunterneh-
mer zu tun – das wissen alle. Einem Architekturbüro war 
das zu viel Aufwand, auch weil es die Aufgabe am Anfang 
falsch interpretierte. Es entschuldigte sich und gab nicht 
ab. Für Jurymitglied Meinrad Morger ist die Konstellation 
mit einem vorbestimmten Generalunternehmer, der einen 
Architekten über einen Wettbewerb sucht, nur der zweit-
beste Weg. Besser sei es, wenn Architekt und General-
unternehmer zusammen als Team an einem Wettbewerb 
teilnehmen, wie er das in Reinach mit HRS getan habe. 
« Sicher am schlechtesten ist, wenn der Generalunterneh-
mer, zum Beispiel über eine Submission, nach dem Wett-
bewerb dazukommt, ohne dass man es vorher wusste. »

Der nächste Wettbewerb kommt
Gewonnen haben zwei Projekte, die beide versuchen, 

die einstige industrielle Geschichte in einen heutigen Ent-
wurf zu übersetzen: Rahbaran Hürzeler und das Raumbu-
reau mit einem ‹ Gerüst ›, das sie mit Raummodulen füllen, 
und Guscetti mit dem Studio we mit geschossübergrei-
fenden Rücksprüngen und Loggien, die den Massstab 
der Industrie übernehmen. Beide Teams konnten die Jury 
mit ihren Wohnungen und den Aussenräumen überzeu-
gen. Die einen mit viel Grün ( ‹ Maison Verte › ), die anderen 
mit vielen Kies- und Schotterflächen und einer zweistufi-
gen Bepflanzung, die auf die Klimakrise reagiert.

Für das Hochhaus wird auf ausdrücklichen Wunsch 
des Besitzers im Quartierplan die Pflicht zu einem Wett-
bewerb eingetragen. Es ist das nächste Verfahren, das die 
Entwickler ausschreiben werden. ●

Bredella-Areal, Pratteln BL
Baubereiche A1, A2 und B1 des neuen 
Stadtteils
Bauherrschaft: Bredella, Pratteln
Veranstalterin: HRS Real Estate,  
Frauenfeld
Verfahren: Studienauftrag im selektiven 
Verfahren, 2020
Verfahrensorganisation: Kontur Projekt-
management, Bern
Masterplan: Burckhardt + Partner mit  
Fontana Landschaftsarchitektur
Beurteilungsgremium ( mit Stimmrecht ):  
–  Hermann A. Beyeler, Inhaber Bredella
–  Albert Streit, CEO / CFO Bredella
–  Timo Lochbrunner Odoni, HRS
–  Michael Breitenmoser, HRS
–  Stephan Burgunder, Gemeindepräsident 

Pratteln
–  Philipp Schoch, Gemeinderat Pratteln
–  Daniel Wentzlaff, Architekt
–  Jakob Steib, Architekt
–  Marco Frigerio, Kantonsarchitekt  

Baselland
–  Meinrad Morger, Architekt
–  Stefan Rotzler, Landschaftsarchitekt
Siegerteam Baubereich A1:  
Rahbaran Hürzeler Architekten, Basel,  
und Raumbureau, Zürich, mit Carolin  
Riede Landschaftsarchitektin, Dietikon
Weitere Teilnehmer Baubereich A 1:
–  Harry Gugger Studio, Basel, mit Maurus 

Schifferli Landschaftsarchitekt, Bern

–  Lehner + Tomaselli, Sissach, und  
Ateliergemeinschaft Müller & Naegelin 
Archi tekten, Basel, mit w + s  
Landschaftsarchitekten, Solothurn

–  NYX Architects, Zürich,  
und RDR architectes, Lausanne,  
mit Hager Partner, Zürich

–  Stump & Schibli Architekten und  
Brandenberger Kloter Architekten- 
partner mit Stauffer Rösch  
Landschaftsarchitekten, Basel

Siegerteam Baubereich A2:  
Guscetti, studio d’architettura e  
pianificazione, Minusio, und Studio we 
Archi tekten, Lugano, mit Officina  
del Paesaggio, Sophie Agata Ambroise, 
Lugano
Weitere Teilnehmer Baubereich A2:
–  Burckhardt + Partner mit Studio Céline 

Baumann, Basel
–  HHF Architekten und Sauter von  

Moos Architekten mit Meta Landschafts-
architektur, Basel

–  Luca Selva, Basel, mit August + Margrith 
Künzel Landschaftsarchitekten,  
Binningen

–  Müller Sigrist Architekten, Zürich,  
und Rapp Architekten, Münchenstein, 
mit Westpol Landschaftsarchitektur,  
Basel

Projektstand: Wettbewerb wurde im  
Oktober 2020 entschieden, Ausarbeitung 
Quartierplan
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Eine Stadt braucht Gewerbe. Und Gewerbe braucht Platz.  
Dieser soll auf dem Zürcher Koch-Areal entstehen, das eine bewegte Geschichte hinter sich hat.

Text: Pieter Poldervaart

Grün, urban, produktiv

Eine begrünte Loggiafassade verbindet das Gewerbehaus mit dem Quartierpark auf dem Koch-Areal in Zürich. Visualisierung: Nora Walter

Ein produktiver Typ: Rückansicht des Senn-Gewerbehauses im Koch-Quartier.

Projekt im Massstab L
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« Solidarität heisst Grenzen öffnen », fordert das Transpa-
rent am dreistöckigen Bau aus den Sechzigerjahren. Auf 
dem Flachdach thronen Bretterverschläge, die den Haus-
besetzerinnen in milden Sommernächten als lauschige 
Partylocation mit Weitblick dienen. Ein halbes Dutzend 
nur noch teilweise fahrtüchtiger Autos verdecken den 
Blick auf das Innere des eingezäunten Areals, vor der Ab-
sperrung wuchern Zitronenmelisse und Brennessel in 
Pflanztrögen. In einer Ecke, hinter dem zwei Meter hohen 
Gitterhag, vergnügt sich eine Handvoll Hühner.

Willkommen auf dem Koch-Areal, das die Stadt Zü-
rich 2013 für siebzig Millionen Franken von der UBS kaufte 
und das seither besetzt ist. Am Ende der markanten, vier-
zig Meter langen Halle, die der ehemaligen Kohlen- und 
Heizölhandlung Koch als offener Unterstand diente, hat 
der Zirkus Chnopf sein Hauptquartier und einen Auffüh-
rungsplatz mit Trampolin und Hochseil. Ebenfalls provi-
sorisch Unterschlupf gefunden haben hier die Asylorga-
nisation Zürich und ein Hersteller mobiler Kompostklos.

Zwei, maximal drei Jahre dürfte diese wilde, aber of-
fiziell tolerierte Versuchsanordnung auf der Grenze der 
Quartiere Albisrieden und Altstetten im Zürcher Kreis 9 
noch Bestand haben. Die Stadt Zürich räumt  besetzte 
Areale erst, wenn eine rechtskräftige Baubewilligung vor-
liegt. Nach den wilden und für die Nachbarschaft teils 
empfindlich lauten Jahren soll jetzt auf dem Koch-Areal, 
in der bisherigen Industriezone, ein wohldosierter Mix 
zwischen Wohnen, Erholung und Gewerbe entstehen. So 
sah es die Ausschreibung der Stadt von 2017 vor: zwei Ein-
heiten Wohnen, eine Einheit Gewerbe. Beides soll zu ei-
nem bunten, quirligen und gemeinschaftlichen Quartier 
vermischt werden und so einen Teil der DNA des Orts fort-
führen. Geplant sind 360 gemeinnützige Wohnungen für 
rund 900 Menschen, 17 000 Quadratmeter Gewerbe und 
ein 10 000 Quadratmeter grosser Park. Zudem soll der Zir-
kus Knopf für Proben und Auftritte auf dem Baufeld C eine 
Kulturhalle erhalten.

Statt für die Überbauung einen einzigen Bauträger zu 
berücksichtigen, gab die Stadt einem Dreiergespann den 
Zuschlag: Die Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk 1 
und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich ( ABZ ) er-
stellen je einen gemeinnützigen Wohnungsbau, Senn ist 
verantwortlich für das Baufeld A mit einem Gewerbebau. 
Nach der gemeinsamen Bewerbung lancierten die drei 
Bauträger mit der Dienstabteilung Grün Stadt Zürich, die 
den neuen Park im Zentrum des Areals verantwortet, und 
mit der Stadt Zürich partizipative Veranstaltungen.

Auswahlgremium aus 25 Personen
Die Anregungen daraus flossen 2018 in den Architek-

turwettbewerb ein, zu dem pro Baufeld zehn Büros und für 
den Park deren 15 eingeladen wurden. Während die Vor-
selektion die einzelnen Bauträger übernahmen, fand die 
Schlussjurierung gemeinsam statt: Vertreter aller vier In-
vestoren, weitere Fachleute und eine Vertretung des Quar-
tiers diskutierten im 25-köpfigen Auswahlgremium über 
die vorselektionierten Projekte für alle Baufelder. « Um 
die schliesslich ausgewählten Siegerprojekte, alle auf ihre 
Art ein Prototyp, noch besser aufeinander abzustimmen 
und zu einem organischen Ganzen zu verweben, starteten 
wir als Nächstes ein Dialogverfahren », erzählt Johannes 
Eisenhut, bei Senn verantwortlich für die Entwicklung.

Ursula Müller vom Amt für Hochbauten präsidier-
te die Jury. Sie streicht hervor, dass das Gewerbehaus 
städtebaulich sensibel auf die Situation eingehe: « Beim 
Haupteingang zum Beispiel schafft der neue, kleine Platz 
im Zusammenspiel mit der gegenüberliegenden Freiflä-
che der Wohnüberbauung James einen stadträumlichen 

Mehrwert. » Positiv fiel der Jury auch auf, dass jede der 
Fassaden etwas anders gestaltet ist und den Kontext be-
rücksichtigt. Schliesslich hebt Müller die Anordnung im 
Inneren hervor: « Das Haus funktioniert wie eine Stadt in 
der Stadt mit vielfältigen Möglichkeiten für die zukünfti-
gen Mieterinnen und Mieter. »

Inzwischen heisst der Gewerbebau ‹ Mach › – ein Akro-
nym für ‹ Made im Koch ›. Aus Sicht des Entwicklers nimmt 
in der Stadt der Bedarf nach Verkaufs- und Büroflächen 
mittelfristig ab. « Diese Gewerbeflächen können von Pro-
duzentinnen und Produzenten genutzt werden, die regio-
nal, handwerklich oder auch mit Computern und Robotern 
arbeiten und den direkten Kundenkontakt schätzen und 
nützen können », so Eisenhut. Er erwarte einen « neuen Pro-
duktivismus », wobei die Herstellung die Anonymität able-
ge und zum wichtigsten Teil des Markenerlebnisses werde.

Das ‹ Machen › will Eisenhut, der zusammen mit dem 
Taschenhersteller Freitag und der Stadt Zürich die Initi-
ative ‹ Made in Zürich › lanciert hat, mit einem baulichen 
Kniff befördern: « Speziell sind die doppelhohen Räume 
von 5,7 Metern, die wir im Wettbewerb vorgegeben hatten. 
Das lässt den Mietern die Freiheit, nicht einfach klassi-
sche Flächen zu nutzen, sondern ihre Produktion in die-
ser vertikalen Fabrik dreidimensional zu konzipieren. » 
Ausserdem lassen sich die Räume nachverdichten, indem 
die Mieter Zwischengeschosse in Leichtbauweise ein-
ziehen. Umgekehrt können sie bei Bedarf auch Hauptge-
schosse durchbrechen. Um diese maximale Flexibilität zu 
ermöglichen, setzt man auf einen starken Skelettbau.

Begrünte Fabrik
« Beim Gewerbehaus Nœrd haben wir gelernt, dass 

sich produzierende Firmen nach innen stetig verändern 
wollen », erklärt Johannes Eisenhut. Das Nœrd habe auch 
gezeigt, dass ein gutes Gewerbehaus immer eine Commu-
nity sei. « So behält ein Gebäude langfristig eine Haltung 
und Kultur, von der auch die Mieter profitieren. »

Bindeglied auf dem Areal ist der Quartierpark. In sei-
nem Zentrum steht als gedeckter  Freiraum die schutz-
würdige Kohlehalle, die für verschiedene Nutzungen um-
gebaut wird. Selbst das Gewerbegebäude orientiert sich 
mit seiner zentralen Südfassade an der Grünfläche, zu der 
sich das Haus mit einer grosszügigen, bepflanzten Loggia 
öffnet. Im Wettbewerb schwang die Arbeitsgemeinschaft 
Käferstein Meister & Ekinci Architekten obenaus – eben, 
weil sie nicht einfach ein weiteres Gewerbehaus zeichne-
ten, sondern Bezug nehmen auf den Quartierpark und den 
heterogenen städtebaulichen Kontext.

Der opulente Blauregen, der dem Projekt seinen Na-
men gab, soll nur einen Teil der zusammen mit Kolb Land-
schaftsarchitekten entwickelten Bepflanzung ausmachen. 
Wuchern soll dereinst ein Mix aus verschiedenen Klet-
terpflanzen. Untergebracht sind die Pflanztröge in den 
raumhaltigen Stützen auf jeder Etage. So wird vom ersten 
Jahr an Grünzeug spriessen, das die Räume im Sommer 
beschattet und das Mikroklima auf der intensiv besonn-
ten Südfassade verbessert. Versorgt werden die Pflanzen 
mit Regenwasser. Fällt zu viel Regen, gelangt das Nass in 
einen Rückhaltetank, der die Bewässerung in Trocken-
perioden sicherstellt.

Auf den 3,8 Meter tiefen und zweigeschossigen Log-
gien profitieren die Mieter im Gewerbehaus vom Ausblick 
ins Grüne. Hier können sie bei gutem Wetter auch arbei-
ten, eine Besprechung abhalten oder den Pausenkaffee 
trinken. Zwei knallig orange gestrichene Wendeltreppen 
verbinden die Etagen und machen die Loggia zu einem 
halb öffentlichen Raum. Architekt Johannes Käferstein 
räumt ein, dass diese Öffnung allenfalls ein Risiko ist, →
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Die Ausgestaltung des Quartierparks ist übrigens auch 
Thema in der städtischen Fachplanung Hitzeminderung. 
Das Koch-Areal liegt in den Abwind-Leitbahnen des nahen 
Uetlibergs. Für solche Bereiche empfiehlt der Stadtrat in 
einem Beschluss, den Grünanteil auszubauen, die versie-
gelten Bereiche zu entsiegeln und Bauteile zu verwenden, 
die viel Sonnenlicht und damit Energie zurückstrahlen.

Raum für produzierendes Gewerbe
Die vier Baufelder sollen ihre Individualität bewahren, 

gleichzeitig bleibt eine regelmässige Absprache zwischen 
den vier Bauträgern unverzichtbar. Um den Informations-
fluss zur städtischen Gesamtprojektleitung zu optimieren, 
haben die vier Bauherren zwei Projektkoordinatorinnen 
engagiert. « Aus Sicht der Stadt ist diese Vermittlerrolle 
vorbildlich », sagt Tian Hartmann, Projektleiter Koch-Are-
al der Stadt Zürich. « Mit den Koordinatorinnen habe ich 
mehrmals pro Woche Kontakt. Das erspart mir, jeweils die 
richtige Person der entsprechenden Bauherrschaft aus-
findig zu machen. »

Noch wird an den Plänen, Modellen und Baustoffen 
gefeilt und die Umzonung des Areals aus der Industriezo-
ne in die Zentrumszone vorbereitet. Nach der öffentlichen 
Auflage im Sommer 2020 wird der private Gestaltungs-
plan voraussichtlich im ersten Quartal 2021 dem Stadtrat 
und dem Gemeinderat vorgelegt. Mitte 2022 sollen die 
Planungsinstrumente in Kraft sein. Läuft alles nach Plan, 
könnten im Jahr 2024 im ‹ Mach › neben Produzierenden 
aus dem Kreativbereich vor allem echte Gewerbler und 
Handwerkerinnen einziehen, die auch mal mit lauten 
Maschinen hantieren. Das mag zwar Konflikte mit dem 
Wohnen provozieren. Doch Projektleiter Hartmann gibt 
sich optimistisch: « Eine Kombination aus kluger Planung, 
modernen Lärmschutzfenstern und Toleranz wird zeigen, 
dass das produzierende Gewerbe in der Stadt Zürich wei-
terhin seinen Platz hat. » ●

wenn das Gewerbe von Neugierigen gestört wird: « Je 
nach Entwicklung werden wir den Zugang möglicherweise 
einschränken müssen. » 

Gibt sich ‹ Mach › gegen Süden offen, ist es nach Nor-
den, zum silbernen UBS-Rechenzentrum hin, eher zurück-
haltend und streng. Hier liegt der Haupteingang an einem 
Vorplatz, in der Verlängerung eines turmähnlichen Bau-
körpers. Über eine Laderampe an der Nordfassade wird 
angeliefert, Transporter können aber auch in die Tiefgara-
ge fahren. Das Erdgeschoss dient als Foyer und kann auch 
als innere Gasse verstanden werden. « Hier ist Gewerbe 
denkbar, das einen regen Kontakt zur Kundschaft braucht, 
zum Beispiel ein Velomechaniker », erklärt Käferstein.

In den Obergeschossen mit Galerien können die Mie-
ter die doppelhohen Räume vielfältig aufteilen. Lange 
diskutierten die Architekten, ob es tatsächlich drei Er-
schliessungskerne braucht. Käferstein: « Wir entschieden 
uns trotz Mehrkosten dafür. Diese vielfältigen Zugänge 
und Anlieferungsoptionen ermöglichen es, das Gewerbe-
haus langfristig flexibel zu nutzen, selbst wenn sich die 
Bedürfnisse und die Mieterschaft immer wieder ändern. »

Kühlende Winde vom Uetliberg
Offen für Neues sind die Bauherren auch, was die Ma-

terialien angeht. Holz soll dem Gewerbehaus zusätzlichen 
Charakter verleihen und den CO²-Fussabdruck des Ge-
bäudes verkleinern. Geplant ist, die Zwischenwände und 
Decken der Galeriegeschosse in dem Material zu halten. 
Auch die Fassade wird bis in eine Höhe von zwanzig Me-
tern mit Holz verkleidet. Dennoch entsteht kein Chalet in 
der Stadt: « Wir lasieren das Holz und geben ihm so einen 
städtischen Farbton », sagt Käferstein.

Das gesamte Areal wird das Label Minergie-P-Eco 
erreichen: Punkto Energieversorgung setzt ‹ Mach › auf 
Fernwärme, kombiniert mit Erdsonden, die zusätzliche 
Wärme liefern und im Sommer die Räume kühlen helfen. 

Rund um die schutzwürdige Kohlehalle entsteht ein 10 000 Quadratmeter grosser Park.

→
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Erdgeschoss

3. Obergeschoss

N 50m0 10

Situation

Gewerbehaus ‹ Mach ›
Flüelastrasse, Zürich
Bauherrschaft: Senn IFA,  
St. Gallen ( Immobilien-
finanzierung,  Anlagen )
Architektur: Arge Käferstein  
& Meister, Zürich, mit  
Ekinci Architekten, Zürich
Landschaftsarchitektur:  
Kolb Landschafts-
architektur, Zürich
Nutzfläche: ca. 15 600 m²
Bauvolumen: ca. 83 000 m³
Investitionsvolumen 
( BKP 1 – 9, ohne Grund-
stück ): ca. Fr. 40 Mio.
Baubeginn: ca. 2022
Fertigstellung:  
ca. 2023 / 2024
Rolle Senn: Baurechts-
nehmer, Projektentwickler, 
Totalunternehmer

0 10 20 m
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Soziologische, statistische und typologische Erkenntnisse 
zum Wohnen in der Schweiz. Was die Raumplanung daraus 
ableiten kann, zeigen drei Spekulationen.

Text:  
Hans-Georg Bächtold  
und Köbi Gantenbein

Wer über den Wandel von Lebensstilen und von Wohnbe-
dürfnissen mutmasst, muss zuerst wissen: Raumstruktu-
ren sind über lange Zeit gewachsen. Er muss bedenken, 
dass Bauten und Anlagen unbeweglich sind. Und er soll 
beherzigen, dass die Prozesse der Raumplanung mit den 
gegen seitigen Abhängigkeiten und der nötigen Mitwir-
kung vieler träge sind. Und so muss, wer ins Jahr 2040 
schaut, sich der Gegenwart bewusst werden siehe Grafik 1. 
Wie viel Bauzone, wie viel Siedlungsfläche, wie viele Ge-
bäude gibt es, in denen in den nächsten zwanzig Jahren 
die Zukunft eingerichtet werden wird ? Fakten studierend 
wird er feststellen, dass er es – obwohl sich die Lebens- 
und Arbeitsformen aktuell in bisher unbekanntem Tempo 
verändern – mit einer Stabilität zu tun hat, die nur ein Erd-
beben zerstören kann. Die demokratisch beschlossenen 
Raumstrukturen sind massiv gebaut und in den Köpfen 
verankert. Wer sie ändern will, braucht einen langen Atem. 

Genügend Bauzonen
Fast die Hälfte der total 232 038 Hektaren Bauzonen 

sind Wohnzonen – 46 Prozent. Die Fläche blieb von 2012 
bis 2017 praktisch unverändert. Gewohnt wird auch in 
gemischten Zonen, Kernzonen und geringfügig in Arbeits-
zonen. 2017 lebten rund 8 von 8,4 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern der Schweiz innerhalb der Bauzonen.

Die gute Nachricht: Von den 232 038 Hektaren Bauzo-
nen in der Schweiz sind je nach Berechnungsmethode zwi-
schen 25 700 und 40 500 Hektaren noch nicht überbaut. 
Angenommen, diese Flächen werden vollständig und mit 
der gleichen Dichte wie bisher überbaut und die Zahl der 
wohnenden Menschen ausserhalb der  Bauzone nimmt 
nicht zu, so bieten sie Platz für 1 bis 1,7 Millionen weite-
re Menschen. Die Bauzonenfläche pro Person sinkt dann 
von heute 291 auf 242 Quadratmeter ; eine Fläche, die heu-
te in den Stadtkantonen weit unterschritten wird siehe 

Grafik 2. Berücksichtigt man neben der Wohnbevölkerung 
auch die Beschäftigten in den Bauzonen, ergibt sich ein 
Wert von 181 Quadratmetern Bauzonenfläche pro Person.

Die zweite gute Nachricht: 93 Prozent der Bauzonen 
liegen in Städten, Agglomerationen, Zentrumsgemeinden 
und zentral gelegenen Gemeinden siehe Grafik 3.

Ums Wohnen im Jahr 2040 bekümmert heisst das: Es 
gibt genug unbebaute Bauzonen, um die zehn Millionen 
Menschen, die dann in der Schweiz leben werden, gut un-
terzubringen. Die Verdichtung und der Wandel vom zwei-
ten zum dritten, weniger raumintensiven Wirtschafts-
sektor vergrössern den Handlungsspielraum. Ein Blick 
auf die Gemeindetypen zeigt: Die grössten unbebauten 
Flächen liegen in den städtischen und in den periurba-
nen Gemeinden mittlerer Dichte. Die Umsetzung der ers-
ten Etappe des revidierten Raumplanungsgesetzes von 
2014 ist von Carouge GE bis ins Val Müstair GR in vollem 
Gang. Dem Widerstand gegen die Verdichtung können nur 
kluge Projekte etwas entgegensetzen, die genügend Frei-
räume vorsehen und partizipativ eingerichtet werden. Die 
Innenentwicklung gelingt, wenn es nicht zu viele Verlie-
rerinnen und Verlierer gibt, seien die Verluste real oder 
gefühlt. Und die Umsetzung braucht Zeit und Geduld.

Wert und Eigentum
Geschätzte 1200 Milliarden Franken waren Ende 2019 

in Wohnliegenschaften angelegt. Allein die Pensionskas-
sen investierten von 2004 bis 2017 Altersspargelder von 
97 Milliarden Franken in Immobilien. Im Durchschnitt 
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verbuchten sie in Basel, Bern und Genf eine jährliche 
Rendite von rund 6,5 Prozent, in Zürich von fast 8 Prozent. 
Zwar ist rund die Hälfte damit erklärbar, dass der Wert 
des Hauses gestiegen ist. Doch im Vergleich zu fast allen 
anderen Anlagen sind das hohe, beständig fliessende Er-
träge. Nicht allein der hohe Standard von der Plättlifuge 
bis zur virtuos betonierten Tiefgarage, sondern vor allem 
der Bodenpreis und der private Profit sind die Treiber der 
hohen Wohnkosten. Das Bundesamt für Wohnungswesen 
stellt in einem Bericht von 2020 fest: « Fast ein Viertel der 
Haushalte in der Schweiz lebt in einer unbefriedigenden 
Wohnsituation, ( … ) weil die Wohnkosten sie zu arg belas-
ten oder weil die Wohnung Defizite aufweist. »

Werfen wir also noch einen Blick auf aktuelle Eigen-
tumsverhältnisse. Rund 57 Prozent aller Wohnungen in 
der Schweiz gehörten im Jahr 2019 Privatpersonen. 

Ein Drittel der Mietwohnungen war im Besitz von in-
stitutionellen Investoren, gefolgt von Genossenschaften 
( 8 Prozent ) und klassischen Immobilienfirmen ( 7 Prozent ) – 
49 Prozent aber gehören Privatleuten. Es gibt also keine 
Dominanz der professionellen Investoren. Allerdings er-
höhten sie ihren Anteil seit dem Jahr 2000 von 23 Pro-
zent auf 33 Prozent. 

Die Schweiz ist ein Mietervolk; nur 38 Prozent haben 
Wohneigentum. Gemäss Umfragen will ein grosser An-
teil (73 Prozent ) der Mieter Eigentum, aber nur 12 Prozent 
sparen auf dieses Ziel. Ende 2017 befanden sich in der 
Schweiz 2,2 Millionen Haushalte ( 59 Prozent ) in einer 
Mietwohnung. Die städtischen Kantone Basel-Stadt ( 84 
Prozent ) und Genf ( 78  Prozent ) weisen den höchsten An-
teil an Mietwohnungen auf, die Kantone Wallis ( 39 Pro-
zent ) und Jura ( 42 Prozent ) hingegen die tiefsten.

Betrachtet man die Wohnkosten, stösst man auf Un-
gleichheit. Seit 1998 ist ihr Anteil am Haushaltsbudget 
der einkommensschwächsten Haushalte gestiegen, ab 
2006 hat er sich stabilisiert. 2012 / 14 betrug der Wohn-
kostenanteil für diese Haushalte 31 Prozent, bei den ein-
kommensstärksten hingegen waren es nur gerade 10 Pro-
zent des verfügbaren Budgets.

46 Quadratmeter Wohnfläche pro Person
Zwischen 1985 und 2009 haben die  Siedlungsflächen 

noch um 584 Quadratkilometer zugenommen ; die Wohn-
fläche stieg im Vergleich zum Bevölkerungswachstum 
überproportional siehe Grafik 4. Langsam aber wird in der 
Schweiz dichter gewohnt. Von 2012 bis 2017 sank die 
durchschnittliche Bauzonenfläche pro Einwohnerin von 
309 auf 291 Quadratmeter.

In der Schweiz gab es Ende 2019 rund 4,6 Millionen 
Wohnungen siehe Grafik 5. Im Durchschnitt waren diese 
Wohnungen 102,3 Quadratmeter gross und verfügten über 
3,7 Zimmer. Die Wohnfläche pro Person betrug durch-
schnittlich 46 Quadratmeter. Enger leben die Genfer mit 
bloss 41,8 Quadratmetern. In der Genferseeregion sind 
die bewohnten Wohnungen mit durchschnittlich 95 Qua-
dratmetern signifikant kleiner als im Schweizer Durch-
schnitt. In diese kleinen Wohnungen müssen sich auch 
mehr Menschen drängen: Während gesamtschweizerisch 
im Durchschnitt 1,9 Personen auf eine 3-Zimmer-Woh-
nung kommen, sind es in Genf 2,4. Die Deutschschweizer 
Regionen Nordwestschweiz ( 106 Quadratmeter ), Zentral-
schweiz ( 108,8 Quadratmeter ) und Ostschweiz ( 109,6 Qua-
dratmeter ) weisen die höchsten Durchschnittsflächen pro 
bewohnte Wohnung auf. 

In den letzten zwanzig Jahren sind anteilsmässig mehr 
grosse Wohnungen entstanden siehe Grafik 6. Dabei zeigt 
sich: Je grösser die Wohnung, desto grösser fällt auch 
die Wohnfläche pro Person aus.
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8 Bestehende Wohngebäude nach Baujahr
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Erste Spekulation: Vielwohnerei fordert heraus
Für das Wohnen im Jahr 2040 heisst das für die Raum-

planung: Es ist davon auszugehen, dass die erste Etappe 
der Revision des Raumplanungsgesetzes ( RPG 1, in Kraft 
seit 2014 ) von den Kantonen mit Druck auf die Gemeinden 
umgesetzt wird. Das bedeutet, es entstehen nur noch we-
nige neue Bauzonen an zentralen Lagen und mit besonde-
ren Anforderungen an das Bauen und an die Freiflächen. 
Die begrenzten Bauzonen und die steigenden Immobilien-
preise infolge knapper werdenden Angebots, aber auch 
neue Wohnbedürfnisse und -formen lassen die Wohnflä-
che pro Person in Zukunft bei 45 Quadratmetern stag-
nieren. Auch eine verbesserte Erreichbarkeit dank aus-
gebauter bekannter und neuer Mobilität verhindert eine 
zusätzliche Zersiedelung. Trotz wachsender Bevölkerung 
wird das Wachstum der Siedlungsfläche und Wohnareale 
weiter abflachen. Zu beachten ist aber die Entwicklung 
des multilokalen Wohnens – des Lebensstils mit Wohnen 
und Arbeiten an mehreren Orten. 28 Prozent der Schwei-
zer Bevölkerung haben mindestens einen zweiten Wohn-
sitz, und viele arbeiten an verschiedenen Orten und immer 
mehr unterwegs. Diese verschwenderische Lebensweise 
hat Auswirkungen auf die Raum- und Verkehrsplanung, auf 
die Siedlungsentwicklung und die Architektur. Die Corona-
pandemie zeigt, dass Zweitwohnen ausserhalb der Städte 
an Attraktivität gewinnt. Die Boden- und Wohnungspreise 
in den Berggebieten haben 2020 merklich angezogen. 

Rund achtzig Prozent der existierenden Gebäude wer-
den wohl auch 2040 noch zum Bestand gehören. Ende 
2019 wurden in der Schweiz 1,76 Millionen Gebäude mit 
Wohnnutzung gezählt siehe Grafik 7. 

Die Schweiz ist ein Einfamilienhausland: 57 Prozent 
der Häuser sind Einfamilienhäuser. Darin wohnen rund 
28 Prozent der Menschen. Der Bestand an Einfamilien-
häusern übertraf erstmals eine Million ( 1 000 700 ). In 
knapp der Hälfte ( 46 Prozent ) wohnte aber nur eine oder 
zwei Personen. Anteilsmässig am wenigsten Einfamili-
enhäuser stehen im Kanton Zug ( rund 33 Prozent ). In 
Basel-Stadt ist der Anteil der Menschen in Einfamilien-
häusern mit etwa 12 Prozent am kleinsten. Der Stadtkan-
ton Genf bildet mit 57 Prozent Anteil Einfamilienhäusern 
den Schweizer Durchschnitt ab.

Untersuchungen zu den Wünschen ans Wohnen geben 
dem Einfamilienhaus konstant hohe Werte. Diese Wohn-
form hat die Schweiz im 20. Jahrhundert denn auch struk-
turell und mental weitaus am stärksten geprägt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg setzte der bis heute mehr oder weniger 
ungebrochene Boom ein siehe Grafik 8. Besonders Familien 
mit Kindern bevorzugen ein Einfamilienhaus. So wachsen 
knapp 37 Prozent aller Kinder in dieser Wohnform auf. 

Betrachten wir noch die Gebäudehöhen. 88 Prozent 
der Einfamilienhäuser und 77 Prozent aller Gebäude mit 
Wohnnutzung haben nur zwei oder drei Geschosse. Bei 
den Mehrfamilienhäusern und den Gebäuden mit Neben-
nutzung weisen mehr als zwei Drittel ( 71 Prozent ) drei und 
mehr Stockwerke auf. Über 90 Prozent der Wohnhäuser 
sind aber weniger als fünf Geschosse hoch siehe Grafik 9. 
Seit 2000 ist der Anteil von Gebäuden mit zwei und drei 
Geschossen gestiegen. In der Erhöhung der Geschosszahl 
steckt denn auch ein grosses Potenzial zur Verdichtung. 

Zweite Spekulation: Familie als zähes Auslaufmodell 
Für das Wohnen im Jahr 2040 heisst das für die Raum-

planung: Das Einfamilienhaus bleibt in den ländlichen 
und periurbanen Raumtypen strukturbildend. Es ist wohl 
von einer Abflachung des Booms, nicht aber von einem 
Ende auszugehen – trotz der hohen individuellen und ge-
sellschaftlichen Kosten dieser Wohnform. Stark wachsen 
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wird der Sanierungsbedarf der Einfamilienhäuser. Deren 
grosse Menge ist in den Siebziger- und Neunzigerjahren 
realisiert worden und hat einen wachsenden Bedarf an 
neuem Komfort und energetischer Sanierung. Einfamili-
enhäuser und Umschwung sind grosse Bauzonenreserven. 
Es ist aber falsch, jeden Garten als Verdichtungsort zu 
sehen. Das Verdichten von Einfamilienhausquartieren 
heisst zu oft bauliche Verunstaltung und Verschwinden 
von Frei- und Zwischenraum. Und es schafft eine höhere 
Mobilität mit zunehmender Zahl von Autoabstellplätzen. 
Raumplanerisch nötig ist, Möglichkeiten des Anbauens 
auf der Grenze zum Nachbarn zu testen, damit grössere 
Freiflächen entstehen. Und es sind Quartierzentren zu 
erstellen mit attraktiven, altersgerechten Wohnungen und 
quartierbezogenen, sozialen Infrastrukturen. In sich ver-
dichtenden Einfamilienhausquartieren verlangt die zu-
nehmende Mobilität und Parkierung nach klugen Lösun-
gen, zum Beispiel mit Sammelgaragen. Und sie verlangt 
vor allem, dass der öffentliche Verkehr mit neuen, flexib-
len Formen ausgebaut und das Privatauto entschiedener 
aus dem Raum und den Köpfen der Menschen verdrängt 
wird. Es ist unhaltbar, wie die Vorzüge des Einfamilienhau-
ses mit dem Privatauto verknüpft sind.

Ende 2019 gab es in der Schweiz rund 3,8 Millionen 
Privathaushalte. Die durchschnittliche Haushaltsgrösse 
beträgt 2,21 Personen. Mit über 1,3 Millionen ist aber der 
Solohaushalt die grösste Einheit. Zunehmend wird diese 
Wohnform bewusst gewählt – auch von Paaren, oder sie 
ergibt sich durch den Tod des Partners oder der Partnerin. 
Hervorstechend: Basel-Stadt mit einem Anteil von 47 Pro-
zent, gefolgt von den Kantonen Tessin und Neuenburg mit 
40 Prozent. Appenzell Innerrhoden, Freiburg und Genf 
zählen mit 24 und 22 Prozent die meisten Grosshaushalte 
( Haushalte mit vier oder mehr Personen ).

In gut einem Drittel aller Haushalte lebt nur eine Per-
son ; 16 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung leben 
so. In knapp einem Drittel der Haushalte wohnen zwei 
Personen, 30 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung 
siehe Grafik 10. Die Veränderung der herkömmlichen Fa-
milie lässt sich an der Statistik der letzten fünfzig Jahre 
ablesen: Es gibt heute dreimal mehr Einpersonenhaus-
halte und mehr als doppelt so viele Einelternhaushalte 
mit Kindern als 1970. Die klassische Familie ist zwar ein 
Auslaufmodell, aber es ist zäh: Noch 72 Prozent der Fa-
milienhaushalte in der Schweiz bestehen aus Verheira-
teten mit Kindern. Dieser Anteil ist konstant geblieben. 
Die zweithäufigste Familienform ist mit 15,5 Prozent der 
Einelternhaushalt. Dahinter folgen mit 6,5 Prozent die 
Erstfamilien, gefolgt von Fortsetzungsfamilien ( 2,6 Pro-
zent ). Gleichgeschlechtliche Paare bilden mit 0,1 Prozent 
eine verschwindende Minderheit.

Eine wohnsoziologisch markante Eigenart und zu-
gleich wohl eine der eindrücklichsten Erfolgsgeschichten 
der Schweiz – sie gilt auch für ähnlich reiche Länder vorab 
in Mittel- und Nordeuropa und Japan – sind die Lebensfor-
men der alten Menschen: Sie pflegen wohl erstmals in der 
Menschheitsgeschichte ihren ganz eigenen Lebensstil. 
Lapidar heisst das: Die Wohnsituation und der Alltag alter 
Menschen unterscheidet sich kaum noch von denjenigen 
der Jüngeren, ausser dass sie über mehr freie Zeit verfü-
gen und sich mit Gebresten plagen müssen, bei denen ih-
nen aber ein stetig wachsendes Gesundheitsgewerbe hilft. 
Immer mehr Alte bleiben in Teilzeit werktätig. Sie wollen 
weiterhin dort leben und wohnen, wo sie es gewohnt sind. 
Die Wohnfläche der Menschen über achtzig Jahren nimmt 
pro Kopf am stärksten zu. Und sie wohnen typischerwei-
se in eigenen Einfamilienhäusern, solange es irgendwie 
geht. Das heisst denn auch: Insgesamt leben weniger als 

zehn Prozent aller Menschen über 65 Jahren in einer 
institutionellen Wohnform. Selbst bei den Menschen ab 
achtzig Jahren beträgt der Anteil nur knapp 16 Prozent. 
Was aber auch zu beobachten ist: Wie nie zuvor in der 
Geschichte der Schweiz können Menschen über sechzig 
selbstbestimmt ein neues Kapitel ihrer Wohnbiografie 
aufschlagen: Sie zügeln in eine andere Stadt oder aufs 
Land. Allerdings ist es erst eine kleine Minderheit, die 
ihre gewohnte Wohnform im grossen Einfamilienhaus ver-
lässt und in eine Geschosswohnung zieht.

Dritte Spekulation: Überalterung als Chance
Für das Wohnen im Jahr 2040 heisst das für die Raum-

planung: Die alternde Gesellschaft wird im Jahr 2040 die 
Schweiz prägen. Der Anteil der über 64-Jährigen wird mit 
25,6 Prozent ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. 
Personen über achtzig werden rund 10 Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, das sind doppelt so viel wie 2015. Ab 
und zu als Last beschrieben, ist die Alterung eine grosse 
Chance für die Gesellschaft. Zahlreiche Erfindungen für 
den komfortablen Betrieb und die Assistenz alter Perso-
nen werden die Grundrisse der Wohnungen verändern. 
Neue Lebensstile, Ichbezogenheit, Individualismus, der 
starke Einzug der Frauen in die Berufswelt verlangen nach 
neuen Wohnformen: ‹ Gemeinschaft auf Zeit › wird die indi-
viduelle Kleinwohnung im anonymen Block ablösen. Das 
gemeinschaftlich ausgerichtete Wohnen setzt sich bei ei-
nem wachsenden Teil der Bevölkerung durch, auch die in-
tergenerationelle Zuneigung wächst. Ein Anzeichen dafür 
ist zurzeit ja die Solidarität, mit der sich die junge Gene-
ration den Lebensstil einschränken lässt, um die stärker 
vom Corona-Tod bedrohten Alten schützen zu helfen.

Neue Wohnform heisst: Es ist möglich, allein zu woh-
nen und doch nachbarschaftlich vernetzt zu sein. Lebens-
qualität wird dank gemeinschaftlich genutzter Räume 
und Zusammenleben mit Austausch geschaffen. Mehrge-
nerationenhäuser mit Ausstrahlung ins Quartier wirken 
belebend auf ihre Umgebung. Altersheime und reine Al-
terssiedlungen aber werden langsam verschwinden – es 
wird bald ein Thema sein, wie sie geschickt umgenutzt 
werden könnten, für Grosshaushalte zum Beispiel.

Die raumplanerischen Antworten auf diese Entwick-
lungen werden in zwei Richtungen weisen:

Erstens müssen Instrumente greifen, die den Woh-
nungsmarkt verflüssigen, indem sie alternden Menschen 
wirtschaftlich und sozial attraktive Angebote bereitstel-
len, zum Beispiel in Form von Quartierzentren oder von 
Mehrgenerationenhäusern, damit sie den Konsum von 
Wohnfläche verringern. Dafür müssen Gemeinden eine 
zielführende Bodenpolitik wagen und in die Zuteilung von 
Wohnraum eingreifen.

Und das heisst zweitens, dass das Umfeld der Woh-
nungen in viel stärkerem Mass geplant werden muss. Da-
für ist die Freiraumplanung das richtige Instrument. Die 
bisherige Ortsplanung mit periodischen Gesamtrevisio-
nen wird, weil die Zonen in den Gemeinden im Grundsatz 
zugeteilt und kaum noch vergrössert oder massgeblich 
verändert werden können, ersetzt durch ein Raumma-
nagement. Die Entwicklungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten werden pro Quartier analysiert und mit der Grund-
eigentümerschaft besprochen. Das Instrument dafür ist 
die Testplanung. Nötig ist dann aber, die Erkenntnisse in 
den Rahmennutzungsplan einzufügen, je nach Ort auch 
mit Bau- und Strassenlinien ; nötig ist es, Grundstücke 
abzutauschen und der Gemeinde Land für attraktive Frei-
flächen abzugeben, und nötig wird auf jeden Fall, dass die 
Gemeinden Planer nicht nur als Zukunftszeichner, son-
dern als versierte und handfeste ‹ Kümmerer › einsetzen. ●
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Die 
Raumplanung 
muss ran
Es gibt etliche Leitfäden zur Klimaanpassung. Nun ist es höchste Zeit, dass auch die Raumplanung  
den Klimaschutz voranstellt. Hochparterre hat 25 Ideen und Tipps zusammengetragen.

Text: Rahel Marti, Foto: Andrin Winteler

Der Klimaschutz ist für die Raumplanung beileibe keine 
neue Aufgabe. Sie hat immer schon auf Umweltnöte und 
die daraus folgenden ökonomischen Fragen geantwortet: 
auf naturgegebene wie Lawine und Steinschlag, auf men-
schengemachte wie Waldzerstörung, Luft- und Wasserver-
schmutzung und Bodenverschleiss. Klimaschutz ist also 
Kontinuität und nicht Mode, und Raumplanerinnen und 
Raumplaner sind deshalb historisch wie politisch legiti-
miert, ihr Fach weiterzuentwickeln – hin zur Klimaraum-
planung. Ihr Job ist es, eine Schweiz für zehn Millionen 
Menschen zu gestalten, innerhalb des heutigen Siedlungs-
gebiets und mit den bestehenden Infrastrukturen, mit 
CO²-freier Energie versorgt, ohne explodierenden Kon-
sum, mit einer schonenden Landwirtschaft. So, dass die 
Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen bewahrt bleibt, die 
Schönheit von Landschaften und von Baugebieten eben-
so wie die soziale Gerechtigkeit. So, dass allerspätestens 
2050 Netto-Null gilt. Oder mit anderen Worten: Wir haben 
keine Chance, also nutzen wir sie.

Neu abwägen
Doch dann ist da der Alltag im Büro der Raumplane-

rinnen und Raumplanern, und es wird kompliziert. Die 
bauliche Verdichtung schont zwar die offene Landschaft, 
ringt aber im Siedlungsgebiet Gruppen gross gewachsener 
Bäume nieder und erhöht die urbane Hitze mit versiegel-
ten Böden. Ein Stausee liefert CO²-freien Strom, flutet 
aber eine Landschaft, deren Biodiversität klimarelevant 
ist. Der zäh errungene Rückgang des Autoverkehrs durch 
Investitionen in Busnetze und Velowege wird plattgewalzt 
von immer schwerer werdenden Automobilen.

Die Raumplanung weiss, wie man Interessen abwägt 
und Widersprüche beseitigt. Das klingt jedoch im ersten 
Moment zu passiv, um vorwärts zu kommen. Und es klingt 
danach, als gelte es, alles irgendwie unterbringen zu 
müssen. Das kann sich die Klimaraumplanung nicht mehr 
leisten. Sie muss mit Unterstützung der Politik Netto-Null 
allem voransetzen. Doch das Stausee-Beispiel zeigt: Wenn 

wir das Netto-Null-Ziel blind verfolgen, dann weiden wir 
den Planeten für die Energiewende aus wie bisher, bloss 
mit anderen Mitteln. Deshalb bleibt das Abwägen Pro-
gramm – nicht mehr von allen Interessen, sondern von al-
len Klimaschutzinteressen.

Tiefer reichen
Die Arbeit hat schon begonnen, etwa mit dem Vorha-

ben, die Sommerhitze in den Städten mit mehr Pflanzen, 
mehr Wasser und mehr Wind abzukühlen. Doch Klima-
raumplanung muss tiefer reichen: bis auf den Grund. Dort 
lagern die eisernen Werte wie Eigentum, Bewegungsfrei-
heit und Versorgungssicherheit. Sie werden durchgeschüt-
telt, weil der Klimaschutz die bauliche Verdichtung, das 
Ende des Benzinverkehrs und die Suffizienz in Konsum 
und Versorgung verlangt. Wer das Fell des Bären waschen 
will, muss es nass machen. Die Raumplanung hat darin 
Erfahrung: Sie hat in ihrer Geschichte die Macht der 
Gewohnheit und des Grundeigentums schon mehrfach 
pariert, etwa mit dem Raumplanungsgesetz, dem Mehr-
wertausgleich oder dem Zweitwohnungsgesetz. Auch 
Grundsätze wie die Trennung von Bau- und Nichtbauzone 
und Instrumente wie die Inventare schützenswerter Land-
schaften und Ortsbilder stützen die Klimaraumplanung.

Dinge anders machen
Anschauungsunterricht liefert die Generation der 

Dreissigjährigen. Sie handelt geschmeidiger und leich-
ter. So haben Studierende der ETH im Zeichen der Hit-
zeanpassung und des Klimaschutzes Zürich ausgekund-
schaftet und einen Wald im Kreis 5, ein grünes Tal im 
Gleisfeld oder einen Park entlang der Sihl entworfen. Das 
sind Umbauten in Griffnähe. Auch anderswo erproben 
Studierende Raum- und Landschaftsplanung mit Re -Use 
und Recycling, lesen Gebiete neu, werten sie auf. In all den 
Anstrengungen blitzt die Freude darüber auf, dass Klima-
schutz unseren Lebensraum wieder enger mit Erde und 
Natur verbindet  – und Schönheit hervorbringen kann. →

12-17_Klimatipps_Raumplanung_3_21.indd   12 09.02.21   13:21



Hochparterre 3 / 21 — Die Raumplanung muss ran Hochparterre 3 / 21 — Die Raumplanung muss ran 13

12-17_Klimatipps_Raumplanung_3_21.indd   13 09.02.21   13:21



Hochparterre 3 / 21 — Die Raumplanung muss ran Hochparterre 3 / 21 — Die Raumplanung muss ran14

1

Klimaanpassung ? Klimaschutz !
Meist befassen sich raumplanerische Anleitungen im Be-
reich Klima mit dem Thema Klimaanpassung. Den Plane-
ten retten wir damit nicht. Die Klimaraumplanung setzt 
den Klimaschutz an erste Stelle. Das Ziel Netto-Null erhält 
Priorität in der Raumplanung und in ihren Prozessen der 
Abwägung von Ideologien und Interessen.

2

Sektor ? Querschnitt !
« Klimaschutz ist nur ein Aspekt von vielen », hiess es lange. 
« Vieles ist ein Aspekt des Klimaschutzes », heisst es heu-
te. Er ist nicht Sektor-, sondern Querschnittsaufgabe. Das 
bedeutet, dass viele für vieles zuständig sind. Die Klima-
raumplanung verlangt neue Führungsmethoden, die nicht 
mehr hierarchisch, sondern in Kreisen organisiert sind.

Kantonale Klimafachstellen sind meist den Umwelt-
ämtern untergeordnet, und das CO²-Gesetz weist die Koor-
dination der Klimaanpassung dem Bundesamt für Umwelt 
zu. Doch die Raumplanung bedient mit Siedlung, Verkehr 
und Infrastruktur mächtige Klimaschutzhebel. Koordinie-
ren allein reicht nicht, Klimaraumplanung gelingt in ge-
mischten Teams.

3

Auf den Bund und den Kanton warten ?  
Selbst starten !
Das Institut für Raumentwicklung ( IRAP ) der Ostschweizer 
Fachhochschule ( OST ) hat letztes Jahr gleich zwei Grund-
lagen für das Handeln auf Kantons- und Gemeindeebene 
geliefert. Jolanda Zurfluh, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am IRAP, gibt mit ihrer Masterthesis ‹ Klimawandel in 
der kantonalen Richtplanung › Hinweise, wie Kantone den 
Klimaschutz in ihre Richtpläne integrieren können. Und 
mit der ‹ Starthilfe kommunaler Klimaschutz › liegt von 
der OST eine Anweisung dazu vor, was Gemeinden konkret 
und sofort für die Klimaraumplanung tun können – von der 
Raumentwicklung über die Mobilität und die Unterstüt-
zung der drei Wirtschaftssektoren bis hin zu Kommunika-
tion und Beratung.

Die Leitplanken der 
Klimaraumplanung: Institutionen, 
Instrumente und Inputs
Dieses Kapitel versammelt als Tour d’Horizon Beiträge zur 
Klimaraumplanung aus wissenschaftlichen Studien, aus 
der planerischen Praxis und aus dem politischen Diskurs.

4

Raumkonzept ? Klimaraumkonzept !
Das Wort Klimawandel wird im Raumkonzept Schweiz von 
2012 lediglich an fünf Stellen erwähnt, der Klimaschutz 
gar nicht. 2040 werden in der Schweiz zehn Millionen 
Menschen leben. Der grösste Teil davon in Städten, ein 
Viertel davon wird älter als 65 Jahre sein. Die Mobilität 
wird bis dahin um dreissig Prozent steigen. Und spätes-
tens im Jahr 2050 müssen wir unsere Treibhausgas-Emis-
sionen auf Netto-Null gedrückt haben.

Der Klimaschutz muss im neu zu schreibenden Raum-
konzept Schweiz Priorität erhalten. Dieses soll aufzeigen, 
wie wir Infrastrukturen mehrfach nutzen können, wie und 
wo guter und bezahlbarer CO²-neutraler Wohnraum mög-
lich ist, wie CO²-intensive Siedlungsformen klimafreund-
lich werden können und welche Mobilitätsformen dafür 
geeignet sind. Die Arbeiten sollen morgen beginnen mit 
Bund, Kantonen und Gemeinden an Bord, und das Klima-
raumkonzept Schweiz soll ab 2025 gelten.

5

Die Instrumente ? Revidieren !
Die Klimaraumplanung sorgt für klimaschonende Struk-
turen und Infrastrukturen. Sie weist Orte und Flächen 
aus, wo erneuerbare Energien hergestellt werden kön-
nen. Sie lotet in Wäldern, Böden und Infrastrukturen 
Kohlen stoffsenken aus und sichert diese. Dazu richtet die 
Klima raumplanung all ihre Instrumente durchgängig auf  
Netto-Null aus. Der Nachholbedarf bei den Sach-, Richt- 
und Nutzungsplänen ist gross, da bei praktisch all diesen 
Instrumenten der Klimaschutz aktuell kaum ein Thema ist.

6

15 Jahre gültig ? Verkürzen !
Der gängige 15-Jahre-Horizont ist für die Nutzungspla-
nung schwerfällig geworden. Raumbedürfnisse ändern 
sich schnell, und es nützt dem Klimaschutz, wenn Orte 
zügig neu und anders gedeutet und genutzt werden kön-
nen. Wir erleben, wie das Coronavirus Büroflächen ins 
Wanken bringt, wie der Online-Handel die Ladenflächen 
leert und an ihrer Stelle Logistikzentren und Abholstati-
onen aufbaut werden, wie Datenzentren aus dem Boden 
schiessen und sich Gemüsefarmen in städtischen Tief-
garagen einnisten. Die Nutzungsklimaplanung adaptiert 
Re-Use-Konzepte und kurbelt sie an, zum Beispiel mit ei-
ner Recycling-Gebühr auf Gebäude und Flächen aller Art.

7

Chaos vermeiden ? Untergrund planen !
Die Energiewende benötigt auch im Untergrund Platz. 
Für Fernwärme, Baumgruben, Wärmepumpen und Glas-
fasernetze. Kantone und Gemeinden sollen eine Unter-
grund-Raumplanung starten, damit der Klimaschutz nicht 
am Chaos im Boden aufläuft.
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11

Ferien und Freizeit ?  
Klimafreundlich und passend!
Im Alltag den Klimaschutz üben und am Wochenende 
aus Bequemlichkeit alles Gelernte verdrängen ? Das kann 
es nicht sein. Auch unsere Ferien- und Freizeitmobilität 
muss klimafreundlich werden. Dazu müssen ÖV-Angebote 
bequemer als das Auto werden. Das Skigebiet Andermatt 
Swiss Alps hat bereits experimentiert: Es mietete im Win-
ter 2018 / 2019 bei den SBB eigene Züge ab Zürich HB bis 
Göschenen, Leute mit Skiticket fuhren gratis. Ein Knack-
punkt sind die erste und die letzte Meile zwischen Haus-
tür und Bahnhof mit Gepäck, wo zum Beispiel das E-Taxi 
einspringen kann. Eine Ergänzung wären schlaue Gepäck-
trolleys wie sie am Flughafen zum Einsatz kommen. Die 
SBB-Ticket-App soll künftig auch zusätzlich diese erste 
und letzte Meile sowie den Gepäcktransport abwickeln. 
Im Gegenzug muss das Auto teurer werden: Parkplätze 
von Freizeitanlagen und Hotels sollen kosten, während 
Zugreisende einen Rabatt erhalten, weil sie auf das Auto 
verzichten. Hier gehen bisher vor allem private Initiativen 
mit gutem Beispiel voran.

12

Grün und Blau ?  
Voraussetzungen schaffen !
Mehr Pflanzen, mehr Wasser, weniger Teer – im Bauge-
biet nützt dies der Klimaanpassung und auch dem Klima-
schutz. Naturnahe Freiräume lassen Platz für Flora und 
Fauna, bilden Trittsteine für die Durchlüftung, Bäume 
speichern CO² und spenden Schatten, halten Wasser zu-
rück, verdunsten es und kühlen so die Luft. Und die Men-
schen haben einen nahegelegenen Ort zum Durchatmen. 
Die Klimaraumplanung schafft die Voraussetzungen für 
solche Massnahmen und sichert sie. Die kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetze werden so überarbeitet, dass Ent-
siegelung, Fassadenbegrünung, weniger Unterbauung und 
grössere Grünflächen realisiert werden können.

13

Mehr Energie ? Solarpflicht !
Die Energiestrategie setzt auf mehr Wasserkraft, doch 
die ist in den Alpen bereits so stark ausgebaut, dass kaum 
noch Stauseen möglich sind, ohne dass diese landschaft-
lichen und gesellschaftlichen Schaden verursachen. Für 
den Klimaschutz sind nun die Möglichkeiten der Mehr-
fachnutzung zentral. So hat das Elektrizitätswerk Zürich 
die Albigna-Staumauer im Bergell mit Photovoltaikmodu-
len bestückt, dasselbe plant die Axpo für die Muttsee- 
Staumauer im Glarnerland. Im Siedlungsgebiet sind So-
laranlagen auch Lärmschutzwand oder Beschattung. Die 
meisten Möglichkeiten bieten Dächer und Fassaden, vor 
allem jene von Industrie- und Gewerbegebieten und Stäl-
len. Die Schweizerische Energiestiftung rechnet, dass 
so pro Jahr zehn Prozent mehr Strom produziert werden 
kann, als die Schweiz zurzeit verbraucht. Der Artikel 18 a 
des Raumplanungsgesetzes erleichtert diesen Ausbau, 
indem es für eine Solaranlage in der Regel lediglich ein 
Meldeverfahren festlegt. Die Klimaraumplanung geht wei-
ter: Für Neubauten und Sanierungen soll eine Solarpflicht 
gelten. Der Ausbau darf aber architektonische und orts-
bauliche Werte nicht opfern.

8

Trennen ? Verschmelzen!
Moderne und Wohlstand standen für Trennung: In der 
Raumplanung wurden die Nutzungen entkoppelt, in Ar-
chitektur und Gebäudetechnik das Innen vom Aussen 
klimatisch isoliert. Klimaraumplanung bedeutet Ver-
schmelzung. Es liegt auf der Hand, dass die Struktur einer 
Siedlung wesentlich dafür verantwortlich ist, wie viel CO² 
sie verursacht ; weniger durch die Gebäudekubatur als 
vielmehr durch die Infrastrukturen und den Verkehr, die 
eine dezentrale Besiedlung fördern. Die Raumplanung 
muss dichte und durchmischte Strukturen an zentralen 
und klimaschonend erschlossenen Lagen fördern. Das 
spart Wege und belebt die bauliche Dichte. Dies mag abge-
droschen klingen, aber ausserhalb der Städte wurde es in 
den letzten dreissig Jahren kaum umgesetzt.

9

Corona-Lehrstück ? Nähe aufwerten !
Die Pandemie hat die Pendlerströme reduziert, das Home-
office gestärkt und die Flugzeuge am Fliegen gehindert. 
Die Passantenfrequenz in der Zürcher Innenstadt sank, 
während sie in den Läden der Agglomeration stieg. Die 
Pandemie ist für die Klimaraumplanung ein überraschen-
des Lehrstück: Sie verdeutlicht, wie wichtig nahe Orte für 
die tägliche Erholung sind – und Nähe aufzuwerten ist zu-
gleich Klimaschutz.

10

Mobilität ?  
Klimafreundlich auch auf dem Land !
Benzin- und Dieselfahrzeuge müssen bis in zehn Jahren 
verschwinden, der private Autoverkehr muss auf die Hälf-
te schrumpfen – denn ob mit Strom oder Benzin betrieben, 
der motorisierte Verkehr wird nie Netto-Null sein. Was in 
den Städten möglich ist, wird auf dem Land schwierig. Es 
gibt keinen ländlichen Raum der kurzen Wege. Weil die 
Masse für den dichten öffentlichen Verkehr fehlt, bewe-
gen sich die Bewohnerinnen häufiger individuell. Dabei 
sollen sie aber das Klima schützen. Die Klimaraumpla-
nung verlangt deshalb Geld für öffentliche Parkplätze 
und reduziert das Tempo auf der Strasse. Sie fördert und 
bevorzugt Langsamverkehr, ÖV und Carsharing. Im Ent-
lebuch etwa läuft die Mitfahrdienst-App ‹ Taxito ›, in der 
Gemeinde Masein GR wartet auf dem Mitfahrbänkli, wer 
ins Tal will. Gemeinden können in Zusammenarbeit mit 
Firmen klimafreundliche Mobilitätskonzepte festlegen, 
E-Firmenbusse fördern und Onlinehändler belohnen, die 
für ihre Lieferungen auf Sammelfahrten setzen. E-Bike 
und Cargo-Bike funktionieren auch in Bergtälern  – zum 
Arbeiten, Einkaufen und Liefern. →
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16

Kenne das Klima
Als Klimaraumplanerin musst du keine Meteorologie-Ex-
pertin sein. Die wichtigsten Fakten zu Kaltluft und Hitze, 
zu Vegetation und Wasser musst du aber kennen. Ihre 
Wirkungen musst du verstehen und die Klimaszenarien 
2018 begriffen haben. Die systemischen Zusammenhän-
ge bestehen überall – zwischen Temperatur und Wasser, 
zwischen Wasser und Boden, zwischen Boden und Nutzung, 
zwischen Nutzung und Verkehr. Du entscheidest mit Blick 
auf das grosse Ganze. Du weisst, welche Folgen deine Ent-
scheidungen für das Klima haben werden.

17

Denke dreidimensional
Die Raumplanung klebte ihrem Namen zum Trotz zu lange 
an der Zweidimensionalität. Als Klimaraumplaner denkst 
und handelst du im Raum. Du gehst vor Ort und berück-
sichtigst in deiner Arbeit Eigenschaften der vorhandenen 
Topografie, Natur und Infrastruktur. Denn Klimaraumpla-
nung funktioniert schlecht am Schreibtisch.

18

Nutze Daten
In der Klimaraumplanung gilt « Software statt Hardware ». 
Die Digitalisierung ist ein Schlüssel zu Effizienz und Suffi-
zienz. Sie ermöglicht Raumplanung nicht als Ausbau, son-
dern als Umbau. Dank geeigneter Daten kennst du den ge-
genwärtigen Gebrauch von Gebäuden und Infrastrukturen 
und lernst daraus, besser und anders zu planen.

19

Reduce, re-use, recycle 
Die Folge von Raumplanung muss nicht Bauen sein. Als 
Klimaraumplanerin versuchst du, anders zu nutzen, paral-
lel zu nutzen und stärker zu nutzen. Die Kreativwirtschaft 
macht es vor, und in der Geschichte der Industriebrachen 
und ihrer Umnutzungen findest du alte und neue Beispiele.

20

Teste und probiere
Definitives kostet Zeit und Geld. Dem Klimaschutz hilft 
loslegen, ausprobieren, lernen. Der alte autofreie Sonntag, 
der mehrmonatige Veloschnellwegtest, die zonenwidrige 
temporäre Nutzung. Der Pilotbetrieb zeigt, was geht und 
wo die Schwachstellen sind. Lerne von Zwischennutzun-
gen und setze auf das Temporäre. Das kann nicht nur die 
alternative Bar oder der hippe Pop-up-Store sein, sondern 
auch ein Spielplatz, ein Quartierladen, eine Abholstation.

Klimatipps für die Architektur
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung  
von ‹ 33 Klimatipps für die Architektur ›, 
siehe Hochparterre 5 / 20.
klimatipps.hochparterre.ch
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Klimaraumplanung in der Werkstatt 
Es wird dauern, bis Netto-Null in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist, von den Parlamenten in Bund und 
Kantonen genehmigt und vom Bundesgericht gestützt 
wird. Die Klimaraumplanung ist darauf angewiesen und 
kann, bis es soweit ist, dennoch in ihren Büros und Werk-
stätten experimentieren. Das zweite Kapitel versammelt 
Tipps für den Alltag.

14

Bodenschutz ? Auch bei der Qualität !
Klimaraumplanung sichert den Boden nicht nur bezüglich 
Umfang, sondern auch bezüglich Qualität. Die Bodenstra-
tegie des Bundes von 2020 dient dabei als Leitpapier. So 
können neue Infrastrukturen auf minderwertigen Böden 
entstehen  – und hochwertige Böden bleiben damit für die 
lokale Produktion von kohlenstoffarmen und erneuerba-
ren Gütern verfügbar.

15

Gleich viel Wald ? Mehr Wald !
Das Bundesgesetz über den Wald verlangt, dass die Wald-
fläche gleich gross bleibt. Doch Bäume nehmen durch die 
Photosynthese CO² auf. Mehr Wald bedeutet deshalb we-
niger CO² in der Luft, und das daraus gewonnene Holz bin-
det als Baumaterial das CO² für weitere Jahrzehnte.
Die Klimaraumplanung schafft deshalb Platz für Wald in 
Stadtparks und in Agglomerationen und sichert Wälder 
als Naherholungs- und Siedlungsgebiete. Die Waldstadt 
Bremer in Bern ist zwar gescheitert, aber nun skizziert die 
Aargauer Gruppe ‹ Bibergeil ›, wie die räumliche Koexis-
tenz von Siedlungs-, Landwirtschafts- und Waldflächen 
einen von gesetzlichen Restriktionen befreiten, vielfältig 
nutzbaren Wald fördert. Der Verein Wald-Klimaschutz 
Schweiz bietet ein Fördermodell mit Emissionsausgleich 
an. Er vermittelt Zertifikate für ökologische Waldflächen. 
Zielgruppen sind Forstbewirtschafter, Spenderinnen, Un-
ternehmen und Private, die ihre bisher unvermeidbaren 
Emissionen ausgleichen wollen. Auf diesem Weg eine Ton-
ne CO² im Wald zu versenken, kostet 35 Franken.

Die Klimaraumplanung ist in ihrem Denken dem Wald 
verwandt: Sie setzt auf lange Zeiträume. Sie nimmt die 
Ideen und Erfahrungen Privater auf und setzt sie in Richt- 
und Nutzungspläne um, sie verrückt die unverrückbaren 
Waldgrenzen und schafft mehr und nicht weniger Wald.

‹ Klimawandel und Raumentwicklung, eine 
Arbeitshilfe für Planerinnen und Planer ›, 
Bundesamt für Raumentwicklung ( ARE ), 
2013 ; ‹ Forum Raumentwicklung: Klima wan-
del – Die Rolle der Raumentwicklung ›, 
ARE, 2020 ; ‹ Hitze in Städten – Grundlage 
für eine klimaangepasste Siedlungs-
entwicklung ( 2018 ) ›, Bafu und ARE ; Sach-
plan Verkehr, ARE ; Pilotprogramm 
Anpassung an den Klimawandel, Bafu, 
2018 – 2022. IPCC, Climate Change 2014 – 
Mitigation of Climate Change, Con tri-
bution of WG3, 5th Assessment Report of 
IPCC, Chapter 12 ; National Centre for 
Climate Services, www.nccs.admin.ch ; 
Schweizerische Energie-Stiftung ;  
RZU Planungsdachver band Zürich und 
Umgebung; Netto-Null Treibhaus gas-
emissionen Stadt Zürich, Grund lagen-
bericht, 2020
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Beteilige die Menschen
Der Klimaschutz gelingt uns gemeinsam. Top-down ist 
vorbei. Stösst dein Projekt auf Widerstand, ist nicht der 
Widerstand schuld. Die gegenseitige Therapie besteht aus 
Zuhören und Teilhaben. Erfolgreiche Geschäftsmodelle 
beteiligen ihre Kundinnen und Kunden an der Entwick-
lung eines Produkts. Sie fühlen sich ernst genommen und 
bedanken sich dafür mit Treue.

22

Triff den Nerv
Niemand befürwortet die Zerstörung der Erde. Aber nie-
mand wird gerne zu etwas verdonnert. Am richtigen Nerv 
gekitzelt, sind viele jedoch bereit, die Veränderung bei 
sich zu beginnen. Kitzle den Portemonnaie-Nerv, den 
Technikfreak-Nerv, den Trend-Nerv, den Tier- und Natur-
schutz-Nerv und den Solidaritäts-Nerv. Triff den Nerv mit 
deinen Veränderungsvorschlägen !

23

Gib und nimm
Wie beim Mehrwertausgleich kannst du auch beim Klima 
den ‹ Wenn-dann ›-Hebel bedienen: Verknüpfe finanziel-
le Anreize mit dem Planungsziel und stimuliere so etwas, 
das dem Klimaschutz dient. Wer für eine Solaranlage Geld 
bekommt, soll zum Beispiel den eigenen Strom für sich 
brauchen und bei der nächsten Fahrzeuganschaffung zur 
E-Mobilität wechseln. Fördere solche Mechanismen dann,
wenn du gibst. Später ist dein Hebel weg.

24

Erzähle Geschichten
Informiere die Menschen in deiner Gemeinde und in dei-
nem Kanton über die Klimaraumplanung. Am besten mit-
hilfe des Ortes, der Menschen und der Taten. Im Kanton 
Thurgau zum Beispiel erzählt die junge Raumplanerin 
Eveline Gisel mit der erfolgreichen Kampagne ‹ Vorteil na-
turnah › vom Nutzen der Biodiversität im Siedlungsgebiet. 
Frage eine Schriftstellerin, wie und wo du die Geschich-
te am besten erzählst, damit sie gehört wird. Arbeite mit 
Fachleuten für Kommunikation und Werbung zusammen – 
das Bundesamt für Gesundheit macht es vor mit seinen 
Bevölkerungskampagnen zu ‹ Love Life › und Corona.

25

Sei geduldig
Die Raumplanung steckt in der Klemme. Sie hat den 
Auftrag zu verdichten, sucht nach Wegen und trifft auf 
Wider stand. Oft werden Planungen ausgebremst. Deshalb 
verlangt Verdichtung Geduld und Zuhören. Richte deine 
Abläufe und Budgets darauf aus. Gespräche kosten Zeit 
und Geld, aber sie machen Projekte möglich. Und wenn 
du ermattest, dann engagiere Leute, die dir helfen, das 
Gespräch am Laufen zu halten. ●
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Wie legt ein Investor nachhaltig an ? Birgit Hattenkofer  
und Sasha Cisar diskutieren über die Label-Frage, die  
Erneuerungsquote, die letzte Ölheizung und Upcycling im Bau.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Was hat sich im  
Immobilienbereich diesbezüglich in den letzten zehn 
Jahren verändert ?
Birgit Hattenkofer: Der Begriff der Nachhaltigkeit wird so in-
flationär verwendet, dass er fast zum Unwort wurde. Bei der 
Pensimo ergibt sich das Thema aus der Aufgabe he raus: 
Weil wir Pensionskassengelder in Immobilien anlegen, 
denken wir langfristig. Nicht wenige Immobilienhändler 
und Entwickler interessieren sich nur für die kurzfristi-
ge Rendite. Bei den Nachhaltig keits- Labels gab es einen 
Peak. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Labels 
für typische Wohnungsmieter – im Unterschied zu Stock-
werkeigentümerinnen – keine gros se Rolle spielen. Des-
halb glaube ich nicht, dass sich die Situation im Gesamt-
markt verbessert hat.
Sasha Cisar: Das würde ich so nicht unterschreiben. In den 
letzten zehn Jahren wurden die Energiegesetze, Labels 
und Anforderungen verschärft, siehe etwa die Totalrevi-
sion des CO²-Gesetzes. Der ‹ Standard nachhaltiges Bau-
en Schweiz › ( SNBS ) hat definiert, was nachhaltiges Bauen 
überhaupt ist. Und die ESG-Kriterien aus der Finanzwirt-
schaft ( Environmental, Social and Governance ) werden 
mittlerweile auch bei Immobilien angewandt.
Inwiefern ist die soziale Nachhaltigkeit  
ein Thema für Investorinnen ?
Sasha Cisar: Wir bemühen uns, die verschiedenen An-
spruchsgruppen miteinzubeziehen. Letztlich geht es da-
rum, dass die Mieterschaft langfristig bleibt und damit die 
Investition sichert.
Birgit Hattenkofer: Wir versuchen immer wieder deutlich zu 
machen, dass guter Städtebau und gute Architektur nach-
haltig sind. Es ist nicht egal, wie etwas aussieht.
Alle schreiben sich Nachhaltigkeit auf die Fahne. Wie 
kontrolliere und garantiere ich sie als Investor ?
Sasha Cisar: Die beste Methode gibt es nicht. Im Unterschied 
zum Aktienbereich fehlen bei den Immobilien gute Da-
tenquellen. Aber die Branche bewegt sich und erarbeitet 
gemeinschaftlich entsprechende Tools. Es gibt viele Ini-
tiativen, vom Umweltprogramm der Uno bis zur Arbeits-
gruppe für nachhaltige Immobilien, die letztes Jahr in 
der Schweiz gegründet wurde. Zudem entwickeln sich die 
Gebäudelabels weiter, die schon viele Anforderungen an 
nachhaltige Immobilien definieren und abdecken. Oder 
man erstellt – wie wir – eigene Bewertungstools.

Interview:  
Andres Herzog

Sollen sich Investorinnen auf Labels verlassen ?
Birgit Hattenkofer: Wir zertifizieren unsere Bauten in der 
Regel nicht. Das wäre für unser Zielpublikum quasi eine 
unnötige Marketingmassnahme. Das Geld für die Zertifi-
zierung geben wir lieber für etwas aus, das den Mietern 
direkt zugutekommt. Zertifikate können einer unerfahre-
nen Bauherrschaft helfen, damit sie keine Fehler macht. 
Wir aber haben genügend Kompetenz als Besteller. Zu-
dem können Zertifikate einschränken. Wir setzen wenn 
möglich auf Lowtech und verbauen keine kontrollierten 
Lüftungen, die viele Labels vorschreiben.
Sasha Cisar: Diese Vorbehalte höre ich immer wieder. Doch 
die Kosten für eine Zertifizierung sind im Vergleich zu den 
Investitionskosten marginal. Labels wie der SNBS oder das 
deutsche Äquivalent DGNB sind sehr mächtig und decken 
viele Nachhaltigkeitsthemen ab. Umfassende Labels sind 
auch ein Instrument, um die Anforderungen und die Pla-
nung zu steuern. Die Zertifizierung ist das Tüpfelchen auf 
dem i. Vermehrt erwarten Investoren, dass man die Nach-
haltigkeit belegen kann – und zwar unabhängig zertifiziert.
Welche Bedeutung hat die Klimakrise  
in der Immobilienwelt ?
Birgit Hattenkofer: Die Pensimo hat einen CO²-Absenkpfad 
definiert bis 2050, mit einem Zwischenziel 2035. Die Um-
setzung ist im Bestand allerdings nicht so einfach. Wir 
wissen noch nicht bei jedem Gebäude, wie viel Energie es 
aktuell verbraucht. Die Nebenkostenabrechnung hinkt ein 
bis zwei Jahre hinterher. Wir haben deshalb eine prädik-
tive Heizsteuerung eingeführt, die an den Wetterbericht 
gekoppelt ist und in Echtzeit Verbrauchsdaten liefert. 
Zudem identifizieren wir die grössten Umweltsünder, um 
dort anzusetzen.
Sasha Cisar: Beim J. Safra Sarasin Asset Management ha-
ben wir das Klimaziel Netto-Null bis 2035 gesetzt. Das gilt 
für alle Anlagen inklusive Immobilien. Investorinnen soll-
ten die Klimaziele voranstellen. Netto-Null bis spätestens 
2050 muss das Ziel sein. Man sollte nicht auf vergange-
ne Verbrauchswerte zurückblicken, sondern nach vorne 
schauen und sagen, wohin die Nachhaltigkeitsreise geht. 
Wichtig dabei ist, dass man die Treib haus gas emissionen 
auch jenseits der Betriebsphase der Gebäude über den 
ganzen Lebenszyklus betrachtet.
Wie wichtig ist die Politik, um dem Markt  
Beine zu machen ?
Sasha Cisar: Es gibt freiwillige Initiativen, zum Beispiel die 
Net-Zero Asset Owner Alliance, die die Uno organisiert. 
Und es gibt viele regulatorische Entwicklungen in Richtung 
Klimaschutz. Die Schweiz hinkt hinterher, während die EU 

« Nachhaltigkeit  
ist ein Marathonlauf »
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Vollgas gibt. Das hat gros se Auswirkungen auf die Akteure 
in der Finanzwirtschaft und damit auch auf die Immobilien.
Birgit Hattenkofer: Die Politik braucht Zeit, gerade in der 
Schweiz. Zudem ist die Planungs- und Baubranche eine 
der konservativsten überhaupt. Wir müssen aufpassen, 
dass wir die Branche nicht überfordern. Alles wird kompli-
zierter, es braucht immer mehr Spezialisten. Gleichzeitig 
soll schneller gebaut werden, und es darf nicht teurer wer-
den. Das geht nicht alles auf einmal.
Sasha Cisar: Es ist wichtig, dass alle an Bord sind auf die-
ser Reise. Klar ist aber auch: Die Komplexität wird sich 
noch erhöhen. Die EU plant, jedes Jahr weitere Themen 
wie Klimaadaption oder Biodiversität auf die Agenda zu 
setzen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich bin aber 
optimistisch. Man wird anders bauen. So kann man viele 
Ziele gleichzeitig erreichen, statt sie einzeln abzuarbeiten.
Die Schweiz ist gebaut. Wie macht eine Investorin  
ihr Portfolio klimafit ?
Birgit Hattenkofer: Die Pensimo hat ein grosses und gemisch-
tes Portfolio mit rund 450 Immobilien. Ein Teil steht also 
immer am Ende des Lebenszyklus. Man muss jedes Gebäu-
de individuell betrachten. Wenn ich Grundwasser nutzen 
kann, ergibt es keinen Sinn, zwanzig Zentimeter Schaum-
stoff an die Fassade zu kleben.
Sasha Cisar: Unser Klimaziel beinhaltet bei den Immobi-
lienanlagen einen Dekarbonisierungspfad, der auf ein 
1,5-Grad-Ziel und ein kohlenstoffneutrales Ergebnis bis 
2035 ausgerichtet ist. Mit Massnahmen auf Gebäude-
ebene wie energetischen Sanierungen und erneuerbaren 
Energien ist das mit heutigen Technologien machbar.

Sasha Cisar: Wenn es nicht anders geht, kann man zumin-
dest ökologischen Strom einkaufen oder auf Biogas umstel-
len. Letztlich müssen wir alle fossilen Heizungen ersetzen.
Viele Investoren zögern, weil Nachhaltigkeit kostet.  
Erhält, wer umsichtig baut, weniger Rendite ?
Birgit Hattenkofer: Nein, auf den gesamten Lebenszyklus 
betrachtet nicht. Die Erstellungskosten machen nur rund 
dreissig Prozent der Gesamtkosten aus. Zu wenig Beach-
tung finden zudem Gedanken der Suffizienz und des Up-
cyclings. Wir prüfen derzeit zusammen mit dem Baubüro 
in situ, inwiefern wir Bauteile wiederverwerten können. 

Birgit Hattenkofer ( 51 ) leitet 
die Projektentwicklung der 
Pensimo Management, die 
Pensionskassengelder in 
Immobilien anlegt. Sie stu
dierte Architektur an der 
TU München, Business Ad
ministration an der Hoch
schule St. Gallen und Vor
derasiatische Archäologie.

Sasha Cisar ( 40 ) ist Nach
haltigkeitsanalyst bei der 
Bank J. Safra Sarasin und 
Mitglied des Ausschusses 
von deren Anlagestiftung 
‹ SAST Nach haltig Immobi
lien Schweiz ›. Der Archi
tekt doktoriert an der ETH 
Zürich im Bereich nach
haltiges Bauen mit dem Fo
kus auf Klimaziele.

« Es ist wichtig, dass alle an Bord 
sind auf dieser Reise » Sasha Cisar

« Zertifikate können unerfahrenen 
Bauherren helfen » Birgit Hattenkofer

Allerdings gibt es auf dem untersuchten Trans for ma tions-
areal nicht genügend geeignete Fenster, Türen oder Wän-
de. Zudem ist die Wiederverwendung nicht günstiger als 
ein Neubau. Und: Unsere Mieter müssen das wollen, denn 
der architektonische Ausdruck ist ein anderer.
Sasha Cisar: Ich schätze die Experimente sehr, die ihr bei 
Pensimo macht. Auch die Stiftung Abendrot geht mit gu-
tem Beispiel voran, etwa indem sie auf dem Sulzer-Areal 
die Res sour cen effi zienz als Thema aufgenommen hat.
Die besten Energiezahlen nützen wenig,  
wenn die Menschen auf immer mehr  
Quadratmetern wohnen. Wie kann eine  
Investorin soziale Dichte anstreben ?
Birgit Hattenkofer: Wir können den gesellschaftlichen Trend 
nicht beeinflussen oder Belegungsvorschriften machen, 
wie die Genossenschaften es tun. Aber wir können mit der 
Fläche sparsamer umgehen. Seit ein paar Jahren sinken 
die Wohnungsgrössen wieder. Aber sie sind immer noch 
immens. Man kann es sich eben leisten.
Sasha Cisar: Das ist ein schwieriger Aspekt. Es gibt unter-
schiedliche Wohnformen und gewisse Nischen auf dem 
Markt, in denen Experimente möglich sind, wie sie etwa 
Genossenschaften in Zürich mit Hallen- oder Clusterwoh-
nungen gemacht haben.
Birgit Hattenkofer: Microliving geht in diese Richtung. Aber 
wo funktioniert das hierzulande ? Die Schweiz ist nicht 
New York oder Tokio. Wir haben ein anderes Verständnis 
von Wohnen. ●

Die Erneuerungsquote ist mit rund einem Prozent zu tief. 
Müsste man nicht mehr aufs Tempo drücken ?
Birgit Hattenkofer: Wir haben vor einigen Jahren die letzte Öl-
heizung installiert. Deren Lebenserwartung beträgt zwan-
zig Jahre. Es wird also noch bis nach 2035 dauern, bis wir 
in keiner Liegenschaft mehr mit Öl heizen. Bei den Dreck-
schleudern versuchen wir, schon früher einzuwirken. Aber 
wir können nicht den ganzen Bestand von heute auf mor-
gen sanieren. Nachhaltigkeit ist ein Marathonlauf.
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Zürich zu kühlen, verändert Städtebau und Architektur. Mehr 
Bäume, mehr Kies, mehr Luft, mehr Wasser, mehr Schatten 
werden nötig. Das birgt die Chance auf eine schönere Stadt. 

Zuerst sichtet jemand einen Adler, ein paar Wochen da
rauf sind es zwei, sie beginnen ein Nest zu bauen auf ei
nem Hausdach in Oerlikon. Dann findet jemand frühmor
gens am Bellevue ein Hirschgeweih, wenig später trabt ein 
Rudel Hirsche durch die Stadt, etwa dreihundert Tiere, die 
am Limmatquai flanieren und auch mit Abschuss aktionen 
nicht zu vertreiben sind. Als es Winter wird, bemerkt man 
Wölfe und im EngeTunnel einen Bären. Im Sommer da
rauf sind Schlangen da, auch giftige. Und dann fangen 
die Pflanzen an zu wachsen. Efeu vor allem und andere 
Schlingpflanzen ; weisser Knöterich, Clematis, Glyzinien.  
Später Schachtelhalm und Pestwurz, die bis ins erste 
Stockwerk reichen und so schnell zulegen, dass man nur 
noch die wichtigsten Stras sen frei halten kann. Im Herbst 
ragt das HotelHochhaus in Oerlikon wie ein gewaltiger 
Baumstrunk in den Horizont, von Efeu umklammert.

All das geschieht in Franz Hohlers Erzählung ‹ Die 
Rückeroberung ›. Sie endet mit einem sinnierenden Erzäh
ler: « Und ich sitze da und denke darüber nach, ob es jetzt 
noch einen Sinn hat, die Stadt zu verlassen, oder ob das 
alles nur der Anfang von etwas ist, das sich von hier aus 
uneindämmbar ausbreiten wird. »

Natur oder Stadt
Nun, so weit wird es vermutlich nicht kommen in Zü

rich. Aber wer die städtische Fachplanung Hitzeminde
rung ( FPH ) liest, denkt unwillkürlich an Hohlers Erzählung. 
Etwa vierhundert Mal kommen auf den zweihundert Seiten 
der FPH die Begriffe ‹ Baum › und ‹ grün › vor, und man lernt, 
wie viel eine intakte Vegetation in unseren Breitengraden 
zur Anpassung an das wärmere und zum Schutz vor einem 
heisser werdenden Klima beitragen kann. Erschienen 1984 
entsprang ‹ Die Rückeroberung › der Umweltschutzbewe
gung jener Jahre – vor allem aber zeichnete Franz Hohler 
ein Gegenbild zur Zivilisation und zur Art und Weise, wie 
wir Menschen Städte bauen und darin leben.

Diese städtische Zivilisation war in den letzten Jahr
zehnten nicht eben naturverbunden. Gerade Zürichs mar
kanten Wachstums und Transformationsschub der ver
gangenen zwanzig Jahre sahen Städtebauerinnen, Planer 
und Ar chi tek tin nen als Aufbruch in eine neue, intensive 

Text:  
Rahel Marti

Urbanität – endlich sind wir Grossstadt ! –, und sie verlie
hen dieser Entwicklung das Gesicht einer harten, steiner
nen Stadt. In diesem Bild kommt die Natur kaum vor. Natur 
in der Stadt stört, kostet und schadet, sie ist nicht nötig. 
Pflanzen sind dekoratives ‹ Nicetohave › ; die Unterhalts
kosten bestimmen Auswahl und Grösse. Naturnahe Gestal
tungen belächelten Architektinnen und Städtebauer – an 
deren klimatische Wirkung dachte man keinen Augenblick.

Ein Beispiel dafür ist Green City Manegg, das neue 
Quartier auf den Brachen von Papier und Textilfabriken im 
Süden Zürichs. Auf der Karte, die die gefühlte Temperatur 
an einem Sommertag um 14 Uhr anzeigt, leuchtet das Quar
tier nicht grün, sondern rot – tiefrot: Man misst Tempera
turen um die vierzig Grad. Und das, obwohl Green City das 
erste Gebiet Zürichs mit dem Zertifikat ‹ 2000WattAreal › 
ist. Doch ‹ green › bezieht sich lediglich auf das Erstellen 
und den Betrieb der Gebäude und auf das Verhalten der Be
wohnerinnen. Bei der Energieeffizienz von Gebäuden hat 
man in den letzten Jahren Fortschritte erzielt – bis und mit 
Aussenhülle. Der Aus sen raum aber spielte kaum eine Rolle. 
Die Verschattung, die Begrünung, die Entsiegelung und das 
Wasser im Aus sen raum und in der Umgebung – all diese für 
ein gutes Stadtklima wichtigen Aspekte waren bei der Pla
nung von Green City vor zehn Jahren kaum Thema.

Erst die heissen Sommer der letzten Jahre haben 
den Klima wandel in den Schweizer Städten am eigenen 
Leib spürbar gemacht. Heute wechselt man intuitiv auf 
die schattige Stras sen seite, sucht die Kühle des Waldes, 
bemerkt den Unterschied zwischen dem Schatten eines 
Gebäudes auf Teer und dem eines Baums auf einer Wie
se. Gesunder Menschenverstand, eigentlich ganz einfach. 
Doch dieser war in der Stadtentwicklung der letzten Jahre 
kaum gefragt, so wenig wie die Natur als gestaltende Kraft. 
Mit technischen Mitteln wollen wir uns vom Klima un
abhängig machen, doch diese Klimaentfremdung ist ein 
Teufelskreis: Sie heizt die Symp to me, die sie bekämpfen 
will, weiter an, wodurch diese stärker und umfassender 
werden und immer schwieriger zu bewältigen sind.

Zürich hat Glück
Die FPH ist nun die erste Planungsgrundlage für Zü

richs Stadtklima. Sie zielt auf die räumlich differenzierte 
Klimaanpassung und damit auf Symp tom bekämp fung ab, 
nicht auf Klimaschutz. Über einen heissen Sommertag 
freuen sich viele – die Probleme fangen an, wenn die 

Ans Klima 
anpassen

→
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Fachplanung Hitze
minderung, Teilplan  
Hitzeminderung
Verknüpft mit diesem Plan 
ist ein Set von Handlungs
ansätzen für jeden Stadt
strukturtyp siehe Seite 10. 

Stadtstruktur
Historische Kerne

 historische Altstadt
 Dorfkern

Heterogene Gebiete
 Büro / Verwaltung
 Gewerbe / Industrie
 Mischgebiet Wohnen

Urbane Kerngebiete
 Kernblock
  geschlossene Rand
bebauung  
siehe Modell Seite 10

Urbane Wohnstadt
 offene Randbebauung

Grüne Wohnstadt
  Wohnsiedlung mit  
höherer Dichte

  Wohnsiedlung mit  
mittlerer Dichte

 Zeilenbebauung
 Reihenhäuser

Kleinteilige Wohngebiete
  heterogener Geschoss
wohnungsbau  
siehe Modell Seite 10

  Einfamilien / Mehr
familienhäuser

Institutionelle Einrichtung
  Schule, Sportanlage, 
Universität / Hoch
schule, Spital, Alters /  
Pflegezentrum, Ge
meinschaftszentrum

Freiraumstruktur
  Wald
 Grün und Freiräume
 Kulturlandschaft
  institutioneller  
Freiraum

 Gewässer
  Platz und Strassen
räume siehe Modell 
Seite 11

 sonstige Flächen

Massnahmengebiete  
( hergeleitet aus der Plan
hinweiskarte und den 
Planhinweisen des Kan
tons Zürich )

  Massnahmengebiet 1: 
Verbesserung der  
bioklimatischen Situa
tion am Tag und in  
der Nacht notwendig
  Massnahmengebiet 2: 
Verbesserung der  
bioklimatischen Situa
tion am Tag notwendig
  Massnahmengebiet 3: 
Erhaltung oder  
Verbesserung der bio
klimatischen  
Situation empfohlen

Plan: Berchtoldkrass  
Space & Options
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Hitze über Tage und Nächte anhält. Die FPH will die Ge
sundheit und das Wohl ergehen der Bevölkerung erhalten, 
auch bei den bis zu vierzig Hitzetagen und fünfzig Tropen
nächten, die für 2040 vorausgesagt werden. Es geht um 
intakte Böden, gros se Bäume, genügend Wasser und kühle 
Lüftchen ; es geht da rum, den Bedarf an Kühlmaschinen zu 
beschränken, und selbstverständlich geht es in einer Stadt 
wie Zürich auch darum, dass man ungern in Kauf nimmt, 
wenn Arbeitende aufgrund der Hitze weniger leisten.

« Zürich hat Glück », sagt Martin Berchtold. Der CoGe
schäftsführer von Berchtoldkrass Space & Options hat im 
Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Zürcher Verwal
tung und mit dem Büro GeoNet die FPH erarbeitet. « Zü
rich kann sein Klima nicht nur entlasten, sondern sogar 
verbessern, wenn die Stadt die Regeln des klimaökolo
gischen Städtebaus beachtet. » Zwar ist die Innenstadt 
wegen starker Versiegelung und dichter Bebauung eine 
Wärme insel, auf der es mitunter zehn Grad wärmer ist 
als im Umland. Doch Zürichs Glück sind die bewaldeten 
Hügel, die tagsüber weniger heiss werden und nachts gut 
abkühlen. Auch in Berlin oder Wien entsteht durch Wiesen 
und Wälder zwar nächtliche Kaltluft, sie bleibt in diesen 
flachen Metropolen aber mehr an Ort. In Zürich dagegen 
ergiesst sie sich wie Bäche den Uetliberg, den Adlisberg 
und den Zürichberg hinunter und nimmt über den Wie
sensäumen zwischen Waldrand und Stadt so richtig Fahrt 
auf – die Wohngebiete an den Hängen werden durchge
lüftet. Je länger die kalte Luft jedoch unterwegs ist, desto 
mehr bremst die Stadt sie ab. Über Grünräume als Tritt
steine gleitet sie noch ein Stück dahin. Im Talboden aber, 
in der Innenstadt und in Zürich West, kommt nicht mehr 
viel kühle Nachtluft an. Ausgerechnet in diesen Gebieten 
sind aber die meisten öffentlichen Räume, Bauten, der 
Verkehr und die Menschenströme. Im Talboden ist die 
Stadt dicht und versiegelt, heizt tagsüber auf und gibt die 
Hitze nachts wieder ab – der Wärmeinseleffekt.

Zürich kühlen – konkret
Das belegt die FPH mit zahlreichen ausführlichen 

Analysen. Die ‹ Klimaanalyse Zürich › benannte die wich
tigsten stadtklimatischen Massnahmen schon 2011 – man 
hat also fast ein Jahrzehnt verloren. Martin Berchtold kom

mentiert nüchtern: « Der Erkenntnisprozess musste und 
muss sich noch durchsetzen. Das braucht Zeit. » Zürich 
wollte es gründlich machen. Mit dem nötigen Geld und der 
Bereitschaft, es für diese Sache auszugeben.

Und so lohnt sich die Lektüre der ganzen FPH mit den 
Erklärungen und Erkenntnissen zum Stadtklima, dessen 
Feinheiten man dadurch erfasst. Der Clou der FPH liegt 
darin, dass und wie sie in der Stadtstruktur verankert ist. 
Sie berücksichtigt, dass Hitze verschiedene Stadtteile, ja 
gar Stras sen gevier te je nach Lage, Bebauung und Begrü
nung, aber auch je nach Bevölkerungsstruktur ganz unter
schiedlich betrifft. Sie ordnet das Stadtgebiet in belastete 
und weniger belastete Gebiete ein und schlägt konkrete, 
verortete Massnahmen vor. « So detailliert, bis hinunter in 
einzelne Stras sen züge, kenne ich bisher keine städtische 
Klimaplanung », sagt Martin Berchtold. Die FPH benennt 
acht Handlungsfelder – zum Beispiel Kaltluftbahnen, Grün
räume, Stras sen räume, Siedlungsstrukturen oder Gebäu
de – und abgeleitet davon 13 Handlungsansätze mit etwas 
sperrigen Namen wie ‹ Grünflächen klimaökologisch ge
stalten ›, ‹ Aufenthalts und Bewegungsräume entsiegeln 
und begrünen › oder ‹ Fassaden und Dachmaterialien mit 
hoher Albedo verwenden › siehe Seite 11. Albedo bedeutet Hel
ligkeit, der AlbedoWert gibt an, wie viel Sonneneinstrah
lung eine Oberfläche zurückstrahlt, anstatt sie zu absor
bieren und dadurch zu erhitzen.

Da ist zum Beispiel die ‹ Geschlossene Randbebauung ›: 
Für ein Blockrandgeviert im Kreis 4 simuliert und berech
net die FPH, wie sich die sommerliche Hitze selbst dort 
kühlen lässt, wo vom Asphalt bis zum Dach scheinbar al
les gebaut und fertig ist siehe Geschlossene Randbebauung Sei-

te 10: indem die Innenhöfe klimaökologisch gestaltet und 
die Stras sen räume beschattet, entsiegelt und begrünt 
werden, indem man Fassaden bepflanzt und Stras sen und 
Parkplätze mit hoher Albedo materialisiert. Die Kombina
tion der Massnahmen führt in der Simulation dazu, dass 
die gefühlte Temperatur um verbreitet sechs bis zehn Grad 
sinkt. Das sind starke Zahlen. Ein paar hundert Meter wei
ter liegt der Bullingerplatz siehe Platzraum Seite 11. Die einstige 
Verkehrsachse ist heute ein beliebter Treffpunkt in Ausser
sihl. Doch auf der Teerwüste steht die Hitze um 14 Uhr bei 
35 Grad. Mehr Bäume, mehr Grünflächen und entsiegelte 

Die Fachplanung Hitzeminderung
Planungen für Klimaschutz und Klimaan
passung laufen auf allen drei Staats ebe
nen. Das Bundesamt für Umwelt gibt mit 
Grundlagen, Pilotprogrammen und Akti
onsplänen Impulse, etwa mit der Studie 
‹ Hitze in Städten › von 2018. Der Kanton 
Zürich stellt im Rahmen des Programms 
‹ Klimawandel › seit 2018 Klimaanalyse, 
Planhinweis und Szenarienkarten zur Ver 
fügung, die als GIS Daten zugänglich  
sind und einen faszinierenden Fundus an 
Informationen bieten. Für die Stadt Zü
rich halten der regionale und der kommu
nale Richtplan Klimaziele und Klima
massnahmen fest, wobei der kommunale 
Richtplan noch in der politischen Diskus 
sion steckt. In diesem Gefüge bildet die 
Fachplanung Hitzeminderung ( FPH ) eine 
ämter und disziplinenübergreifende Pla 
nungsgrundlage. Sie ist für die Behörden 

verbindlich und soll nun in Gesetzen und 
weiteren Planungsinstrumenten veran 
kert werden siehe To-do-Liste Seite 9. Die 
FPH verfolgt drei Ziele: die Überwärmung 
im Stadtgebiet zu vermeiden, gefährdete 
Stadtgebiete zu entlasten und das Kalt
luftsystem zu erhalten. Sie analysiert den 
Zusammenhang von Klima und Stadt
struktur und weist die Belastung geogra
fisch und sozial aus. Dabei verknüpft sie 
alle verant wortlichen städtischen Ämter 
und bildet mit ihren rund 200 Seiten ein 
Kompen dium zu stadtklimatischen Fragen. 
Die Methodik der FPH ist dreiteilig auf 
gebaut: Die Teilpläne Hitzeminderung, 
Entlastungs system und Kaltluftsystem 
enthalten detaillierte Informationen und 
Massnahmen bis ins Stras sen geviert.  

Die Toolbox umfasst acht Handlungs
felder und 13 Handlungsansätze, die sich 
kombinieren lassen ; die in Bezug auf 
Stadt und Freiraumstruktur rele vanten 
sind jeweils gekennzeichnet. Die elf  
Testgebiete stimmen mit den wichtigsten 
Stadtstrukturtypen überein, die wie 
derum in den Teilplänen aus gewiesen sind. 
Die möglichen Handlungsansätze sind  
für jedes Testgebiet bestimmt, gewichtet, 
kombiniert und in der Wirkung model  
liert. VorherNachherKarten erlauben, 
dass man die Unterschiede erfassen  
und sich vorstellen kann. Für künftige Bau
projekte – ob im öffentlichen Raum oder 
auf Parzellenebene – kann man also he
raus lesen, in welchem Stadtstrukturtyp  
sie sich befinden, und erhält ein Set von 
Massnahmen sowie deren Wirkung. 
www.stadtzuerich.ch /  
fachplanunghitzeminderung

→
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Oberflächen könnten den Backofen gefühlt um bis zu vier 
Grad kühlen, im Schatten der Bäume um bis zu acht Grad. 
Neben ‹ Geschlossener Randbebauung › und ‹ Platzraum › 
wurden für die FPH neun weitere Zürcher Bebauungssi
tuationen modelliert und simuliert. Das kostete Geld und 
Zeit, « doch man lernt dabei viel über wirksame Massnah
men », rechtfertigt die Projektleiterin von Grün Stadt Zü
rich Lone Severin den Aufwand. Es sind Erkenntnisse, die 
auch anderen Städten und Gemeinden nützen, denn auch 
wenn die klimatische Situation durch Topografie und Be
bauungsstruktur überall anders ist, sind die Massnahmen 
für einzelne Bebauungstypologien durchaus übertragbar.

Was ist machbar, was ist sinnvoll ?
Soll sich Zürich also rückerobern lassen wie in der 

Erzählung von Franz Hohler ? Immerhin beweist die FPH: 
Bäume, bepflanzte Fassaden und chaussierte Böden loh
nen sich für das Stadtklima. Doch in den elf Testgebieten 
hantiert die FPH jeweils mit dem Maximum an Massnah
men. Das ist verführerisch, weil es zeigt, dass eine merkli
che Kühlung möglich ist. Doch was wird tatsächlich reali
siert ? Von wem ? Und wer bezahlt ?

Mehr Grün zu schaffen, ist schon wegen des Platzbe
darfs nicht einfach siehe Seite 16. Vor allem aber braucht es 
dazu Wasser – die Grundlage schlechthin für Leben, Pflan
zen und Klima. Auch Wasser benötigt Platz: in Böden, in 
der Vegetation und in Infrastrukturen, damit es versickern 
und gespeichert werden kann. Das ist in Zürich schwierig, 
weil der teure Boden auch unterirdisch stark genutzt ist. 
« Zürich gleicht an vielen Stellen einer Betonplatte mit et
was Gras obendrauf », sagt Stadtplaner Martin Berchtold 
lakonisch. « Zudem gilt Wasser oft als Gefahr, Nieder
schläge werden so schnell wie möglich abgeleitet und 
Kanalisationen ausgebaut. Dabei müsste man aus stadt
klimatischer Sicht jeden Tropfen in der Stadt behalten. » 
Das SchwammstadtPrinzip siehe Seite 19 setzt deshalb da
rauf, dass Böden, Vegetation und Infrastrukturen Wasser 
speichern: auf Dächern in Wassertanks oder auf Plätzen, 
Sportfeldern und Stras sen, die nach einem Starkregen 
geflutet bleiben, damit das Wasser Zeit zum Versickern 
hat. Genau dieses Wassermanagement ist in der FPH aber 
noch nicht ausgeführt. Da hat Zürich aufzuholen.

Für mehr Platz und gute Bedingungen müsste zudem das 
Baurecht angepasst werden siehe To-do-Liste Seite 9. Damit 
Gemeinden Fassadenbegrünungen oder eine Materialisie
rung mit einem guten AlbedoEffekt verlangen können, 
müsse ihnen das kantonale Planungs und Baugesetz ( PBG ) 
erst die Kompetenz verleihen, sagt der erfahrene Bau
rechtler Peter Bösch: « Bisher äussert sich das PBG nicht 
zur Fassadengestaltung. » Im Unterschied zu den Dächern, 
für die Zürich in Artikel 11 der Bauordnung schon länger 
eine ökologische Begrünung verlangt. Generell sei es sinn
voll, wenn das PBG die Grundlagen schaffe und die Ge
meinden die Vorschriften ausgestalten könnten. Um die 
Unterbauung zu beschränken, könnten Gemeinden analog 
zur Überbauungsziffer eine Unterbauungsziffer einfüh
ren. Das PBG erlaube das zwar nicht explizit, der Kanton 
könnte es aber durchaus billigen, mutmasst Peter Bösch. 
Wenig ändern dürfte sich seiner Ansicht nach dagegen 
an den berühmten fünfzig Zentimetern Bodenaufbau, die 
über einer Tiefgarage vorgeschrieben sind ; da wäre der 
Widerstand aus der Immobilienwirtschaft zu gross. Doch 
als Wurzelraum für grössere Bäume und als Feuchtigkeits
speicher reichen fünfzig Zentimeter nicht.

Eine Grünflächenziffer gibt es im PBG bereits. Die 
frühere ‹ Freiflächenziffer › steht für das Verhältnis der an
rechenbaren Grün fläche zur anrechenbaren Grundstücks
fläche und klingt im neuen, interkantonal harmonisierten 
PBG schon recht klimafreundlich. Als anrechenbare Grün
flächen gelten laut Paragraf 257 die natürlichen und be
pflanzten Flächen, die nicht versiegelt und keine Abstell
flächen sind. Gemeinden könnten die Ziffer ausgestalten 
und erhöhen, so Bösch.

Immer noch in der Revision ist die zweite Etappe des 
Raumplanungsgesetzes auf Bundes ebene, in dem das Bau
en im Untergrund behandelt wird, bisher aus mehrheitlich 
technischer Sicht. Da böte sich die Gelegenheit, auch die 
Klimafreundlichkeit des Untergrunds zu stützen.

Dichte oder Kühle ?
Die Überlegungen führen unmittelbar zur nächsten 

Frage: Wie soll eine Stadt die Grünflächenziffer erhöhen, 
wenn sie baulich gerade stark verdichtet ? Laut Prognosen 
dürfte Zürich bis 2040 um 100 000 auf 520 000 Ein

Fachplanung  
Hitzeminderung  
Stadt Zürich, 2020
Auftraggeberin:  
Stadt Zürich
Beteiligte Dienstabteilun-
gen: Amt für Hochbauten, 
Amt für Städtebau, Grün 
Stadt Zürich, Immobilien 
Stadt Zürich, Liegenschaf
ten Stadt Zürich, Tiefbau
amt Zürich, Umwelt und 
Gesundheitsschutz Zürich
Beteiligte Planungs büros 
und Expertinnen:  
Berchtoldkrass Space &  
Options, Karlsruhe ;  
GeoNet Umweltconsul
ting, Hannover
Kosten: Der Betrag für die 
extern vergebenen Aufträge 
liegt gemäss der Stadt Zü
rich im tiefen bis mittleren 
sechsstelligen Bereich.

Physiologisch äquivalen
te Temperatur ( PET )
Die PET gilt als die tatsäch
lich wahrgenommene  
Temperatur und kann deut
lich höher ausfallen als  
die gemessene Lufttempe
ratur. In grösseren Wald
beständen, bei Baumgrup
pen oder Gewässern liegt 
die PET bei 29 bis 32 Grad 
Celsius, was einer mässi
gen Wärmebelastung ent
spricht. Stark besonnte 
Areale weisen eine PET von 
mehr als 35 Grad Celsius 
und damit eine starke Wär
mebelastung auf. Die 
höchste PET in der Stadt 
Zürich tritt im Gebiet des 
Güterbahnhofs und des 
Hardplatzes auf.

PET für eine hochsom
merliche Wetterlage  
( um 14 Uhr, 2 Meter über 
Grund )
 ≤ 29°C

 > 42 – 43°C
Quelle: Geo-Net  
Umweltconsulting

→
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Der Wärmeinseleffekt 
Lufttemperatur modelliert, 
ohne Berücksichtigung 
der Höhenlage

 Tagsituation
 Nachtsituation

Quelle: Berchtoldkrass 
Space & Options

Vulnerabilität und Über
lagerung der Hotspots 
am Tag und in der Nacht

 Hotspots Tag
 Hotspots Nacht 
  Hotspots  
Tag und Nacht

 Siedlungsraum
  Gebiete mit baulicher 
Verdichtung über  
die BZO 2016 hinaus, 
Vorschlag kommu naler 
Richtplan

Pläne: Berchtoldkrass  
Space & Options

Gegenwart

Prognose 2030

°C

Uetliberg Friesenberg Siedlungsgebiet City Limmat  Altstadt ETHZentrum Siedlungsgebiet Zürichberg

32
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28

26

24

22

20

18

16
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Die TodoListe
Einige Massnahmen, die die Fachplanung 
Hitzeminderung ( FPH ) nennt, werden  
bereits angewendet, wenn auch noch nicht 
unter dem Begriff der Hitzeminderung. 
Verbindlich ist die FPH aber erst für die Be
hörden. Deshalb packt die Stadt die  
‹ Umsetzungsagenda 2020 – 2023 › oben
drauf, die Zuständigkeiten benennt und 
die Umsetzung in sechs Bereiche gliedert. 
Dazu zählt etwa, gesetzliche Vorgaben  
für das kantonale Planungs und Bauge
setz mitzuentwickeln oder die städtische 
Bau und Zonenordnung anzupassen. Auch 
die Verzahnung der FPH mit behörden

verbindlichen Instrumenten wie Richtplä
nen, Energie oder Entwässerungspla
nung gehört dazu. Die FPH soll Eingang 
finden in Hoch und Tiefbauprojekte  
sowie in Strategien und Konzepte der Äm
ter für Städtebau, Tiefbau, Hochbau,  
Freiraum und städtische Immobilien. Und 
schliesslich gilt es, Planende und Bauen
de, Grund eigen tüme rin nen und öffentliche 
Institutionen zu informieren und zu bera
ten. Dazu will die Stadt Förderinstrumente 
entwickeln. Zahlreiche klimarelevante  
Aspekte wurden in der FPH nicht oder nur 
am Rand bearbeitet.  

Nächste Arbeiten könnten sein:
–  Einfluss anthropogener Wärmequellen 

wie etwa Abwärme
–  Klimakomfort im Innenraum, dadurch 

Kühlung, steigender Energieverbrauch 
und wiederum mehr Abwärme

–  aktive Erzeugung von Thermik auf  
Arealen für Durchlüftung und Kühlung

–  Energie und Wärmebilanzen für die  
ganze Stadt als übergeordnetes Instru
ment, etwa wie die zentrale Energie
produktion aus Solaranlagen oder der 
Ausbau von Kälteanlagen sich im Ver
gleich zu anderen Optionen auswirken

–  Lebenszyklusbetrachtungen der  
einzelnen Handlungsansätze, etwa bei 
der Fassadenbegrünung

wohnerinnen und Einwohner wachsen. Sind Dichte 
und Kühle kein Widerspruch ? Simon Diggelmann hat die 
Erarbeitung der FPH seitens des Amts für Städtebau be
gleitet. « Böse Verdichtung gegen gutes Stadtklima, das ist 
verkürzt », sagt er. Beim Neubebauen von Arealen würden 
mitunter höhere Gebäude und dafür mittige Freiräume ge
schaffen, etwa auf dem KochAreal in Altstetten. Sicher 
brauche es städtebauliche Reaktionen und Regeln. « Wie 
für die Gebäudetechnik und die Energieversorgung gilt es 
nun, auch für das Stadtklima Massnahmen zu verbreiten 
und zu festigen », so Diggelmann. Stadt und Private müss
ten Erfahrungen sammeln und Standards entwickeln zur 
Hitzeminderung. Das könnten Schwellenwerte zu Kaltluft
strömen, Vorschriften zum AlbedoEffekt oder solche zu 
klimagerechter Materialisierung sein.

Alles hat zwei Seiten – mindestens
Wie würde man das Quartier Green City heute bauen ? 

Man würde wohl den Aussenraum stärker verschatten, mit 
Vegetation oder baulichen Mitteln. Man würde versuchen, 
Kaltluft vom Uetliberg und Luftbewegungen über der Sihl 
in das Quartier zu leiten. Man könnte die Haupt achse in 
OstWestRichtung anlegen statt von Norden nach Süden. 
Man würde so wenig wie möglich versiegeln und mehr Bäu
me pflanzen, vielleicht eine wachsende Allee in der Mitte. 
Man könnte Wassersprinkler installieren, die in den heis
sest en Stunden benebeln und kühlen. Sicher aber würde 
man den städtebaulichen Entwurf klimatisch modellieren 
und anpassen.

Das alles kostet Geld – wie viel, ist im Zusammenhang 
mit dem Klima allerdings trickreich zu berechnen. Alles 
hat zwei Seiten, mindestens. Das SchwammstadtPrinzip 
entlastet die Kanalisation, bepflanzte Häuser benötigen 
weniger Kühlenergie siehe Seite 20, eine klimaökologische 
Naturwiese braucht keinen wöchentlichen Schnitt wie 
ein Zierrasen. Begrünung und Aussenräume liessen sich 
vielleicht auch über den Mehrwertausgleich finanzieren, 
die Stadt setzt das kantonale Gesetz gerade in eigene Vor
schriften um. Angesichts des Klimawandels eindeutig ist: 
Spart man heute mit und an den Massnahmen, könnte es 
morgen teuer werden.

Doch ist ein grünes Zürich städtebaulich überhaupt 
erwünscht ? « Der KlimaTotalumbau von Zürich ist nicht 
das Ziel », relativiert Simon Diggelmann. Steinerne Orte 
wie der Sechseläutenplatz oder die viel gescholtene 
Europa allee haben ihre Berechtigung im Charakter einer 
Stadt. Und es gibt auch die Wintermonate. Interessant 

wird es deshalb sein, die Hitzeminderung nicht allein als 
teure bauliche Massnahmen zu verstehen, sondern über 
neue Verhaltensmuster nachzudenken: Warum nicht von 
Spanien die Siesta übernehmen ? Das könnte auch die 
Spitzenbelastungen der Infrastruktur senken, die der 
Stadtplanung zu schaffen machen.

Eine grosse Chance
Zürich hat das Asphaltieren in den letzten Jahren über

trieben, wie etwa der EscherWyssPlatz zeigt, wo eine ein
zige Teerfläche als Platz herhalten soll – dominiert von 
funktionalen Forderungen, dekoriert mit Kunst und schön
geredet in einem allzu nüchternen Stadtbild. Im Sommer 
fällt allenthalben auf, wie Wirtinnen und Wirte verzweifelt 
versuchen, mit Blumenkisten und Pflanztrögen aller Art 
wenigstens ein bisschen Stimmung und etwas Schatten 
auf die Trottoirs zu zaubern. Oder die neue Lagerstrasse: 
eine Teerbahn von rund 25 Metern Breite mit allen Schi
kanen – doch eine Schatten spendende Baumreihe in der 
Mitte fehlt. Die Gitterrostabdeckungen der Baumgruben: 
Praktisch und dauerhaft, doch aus offenen Rabatten könn
ten wilde Malven spriessen.

Klar: Wo chaussiert und bepflanzt wird, da gelangen 
mehr Staub, Dreck, Nässe und Steine in Stadt und Häuser. 
Auch in der Klimaanpassung hat jede Massnahme mindes
tens zwei Seiten. Trotzdem gehören einfältig durchgeteer
te Plätze und Höfe nun hoffentlich der Vergangenheit an. 
Aus administrativen Hantierungen in städtischen Plänen 
wie « klimaoptimiert gestaltete Aufenthaltswege » werden 
blütengeschmückte und baumbeschattete Quar tier stras
sen. Pfingstweid, Birmensdorfer, Badener und Wehn
talerstrasse reifen mit Platanenreihen zu Boulevards im 
Pariser Stil. Nicht zu vergessen, dass Pflanzen Zeit zum 
Wachsen brauchen. Heute gesäte Veränderungen wirken 
erst in zwanzig, dreissig Jahren so richtig.

Franz Hohlers stockwerkhohe Schachtelhalme, die 
zugewachsenen Hochhäuser: Seine Dschungelstadt wird 
wohl kaum zum Zukunftsbild. Und doch: Die Analysekar
ten der FPH zeigen fast im gesamten Stadtgebiet Hand
lungsbedarf, um die Wärmebelastung zu senken und die 
bioklimatische Situation zu verbessern. Städtebauer müs
sen die Möglichkeiten dazu beim Planen, Architektinnen 
beim Bauen ausschöpfen. Der Klimawandel lässt keine 
andere Wahl. Das Schöne an diesem Müssen ist, dass es 
eine grosse Chance birgt: Klimaanpassung und Klima
schutz fördern eine lebendigere, eine vielseitigere, eine 
schönere Stadt. Zürich sollte damit beginnen. ●

→
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Klimaoptimierte Situation.

Beispiel Geviert Engel / Kanzleistrasse, heutige Situation.

Differenz am Tag:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Heutige Situation:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Differenz in der Nacht: 
Lufttemperatur um 4 Uhr.

Klimaoptimierte Situation: 
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Klimaoptimierte Situation.

Beispiel Gebiet Badener / Dachslerstrasse, heutige Situation.

Differenz am Tag: 
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Heutige Situation:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Differenz in der Nacht:  
Lufttemperatur um 4 Uhr.

Klimaoptimierte Situation: 
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Geschlossene Randbebauung

Deutliche Unterschiede
Drei Simulationen in unterschiedlichen Baustrukturen zeigen,  
wie sich das städtische Klima verbessern und die Hitze um mehrere  
Grad senken lassen. 

Heterogener Geschosswohnungsbau
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PET um 14 Uhr
 ≤ 27°C

 > 40°C

13 Handlungsansätze
1  Baukörper für  

günstiges Mikroklima 
optimieren

2  Gebäudestellung  
auf Luftaustausch  
ausrichten

3  Grünflächen klima
ökologisch gestalten

4  Aufenthalts,  
Bewegungs und  
Verkehrsräume  
beschatten

5  Aufenthalts und Be
wegungsräume entsie
geln und begrünen

6  Materialien mit hoher 
Albedo für Strassen 
und Platzoberflächen 
verwenden

7  Wasser im städtischen 
Raum etablieren

11 12 13

1 2 3 4 5

8 9 106 7

8  Regenwasser zurück
halten und versickern

9  Dächer klima
ökologisch begrünen

10  Fassaden klima
ökologisch begrünen

11  Materialien mit hoher 
Albedo für Fassaden 
und Dächer verwenden

12  gebäudenahen Aus
senraum beschatten

13  Energie effizient  
nutzen

Massnahmen ( Auswahl )
 Gebäude

  Beschattung Bäume
  Beschattung Sonnen
segel, Pergola

 Fassadenbegrünung
  Entsiegelung,  
helle Farbe

  Entsiegelung oder  
Begrünung von  
Oberflächen und 
Dachflächen

Klimaoptimierte Situation.

Beispiel Bullingerplatz, heutige Situation.

Heutige Situation:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Differenz am Tag:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Klimaoptimierte Situation:  
PET um 14 Uhr, 2 Meter über Grund.

Differenz in der Nacht:  
Lufttemperatur um 4 Uhr.

Platzraum

Differenz PET um 14 Uhr
 ≤  12°C

  1 bis 0°C

Differenz Lufttemperatur 
( um 4 Uhr )

 0,25 bis  0,25 K
  0,25 bis  0,50 K
 0,50 bis  0,75 K
 0,75 bis  1,00 K
  nicht bewertet ( im 
IstZustand überbaut )

Abbildungen:  
Berchtoldkrass Space &  
Options, Geo-Net  
Umweltconsulting
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Üppig bewachsene Fassaden und  
grüne Teppiche im Kreis 4.
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Erneuerbaren Materialien und Kreislaufbaustoffen muss der Weg aus der Nische in die Breite 
gelingen. Ein Bericht über Pioniere. | Les matériaux de construction renouvelables  
et circulaire doivent réussir à passer de statut de marché de niche à celui de grand public.  
Un rapport sur des pionniers du domaine.

Sechs Reihenhäuser, 22 Wohnungen und 420 Tonnen 
Stroh: Werner Schmidt hat in Nänikon ZH beim Greifen-
see einen Rekord aufgestellt. Der Architekt hat die gröss-
te Siedlung der Schweiz gebaut, die mit Stroh isoliert 
ist – von der Bodenplatte über die Fassade bis zum Dach. 
In den wuchtigen Aussenwänden des Holzbaus steckt 
achtzig Zentimeter Dämmung. Der Energiebedarf ist laut 
Werner Schmidt fünf Mal kleiner als mit einer herkömm-
lichen Bauweise. Das spart im Betrieb viel Geld.

Der Bündner Architekt baut seit rund zwanzig Jahren 
mit Stroh und hat über fünfzig Objekte damit realisiert, 
in der Schweiz, im Südtirol oder in Deutschland. Weil er 
Häuser ohne Heizung bauen wollte, suchte er einen güns-
tigen und ökologischen Dämmstoff. « Bei Stroh rümpfte ich 
erst die Nase », sagt Schmidt. Doch die Vorteile konnte der 
gelernte Maurer nicht ignorieren. Stroh bindet wie Holz 
viel CO2 – in Nänikon sind es rund 760 Tonnen – und ver-
braucht wenig graue Energie. Das Material ist dauerhaft, 
atmungsaktiv, giftfrei, und es isoliert so gut wie Steinwolle. 
Wird das Haus einmal abgebrochen, übernimmt die Na-
tur wieder und das Stroh verrottet. Sogar tragende Konst-
ruktionen und Kuppeldächer hat Schmidt damit realisiert. 
Stroh ist seine Leidenschaft geworden.

In Nänikon wagt der Architekt ein anderes Experi-
ment: den Schritt in die Breite. Die Handwerker der Zim-
merei Zaugg aus Rohrbach im Kanton Bern haben die 
Holz elemente mit Stroh bepackt – zum ersten Mal. « Mit 
Stroh zu bauen, ist keine Zauberei », sagt Werner Schmidt. 
« Es braucht nur einen Bauherrn, der will. » Seit ein paar 
Jahren wollen immer mehr Auftraggeber wissen, woher 
die Baustoffe kommen – ähnlich wie beim Essen. Die  

Six maisons mitoyennes, 22 appartements et 420 tonnes 
de paille: Tel est le record établi par Werner Schmidt à 
Nänikon ZH au bord du lac de Greifen. Cet architecte a 
construit le plus grand lotissement de Suisse isolé par de 
la paille – de la dalle de plancher au toit en passant par 
la façade. Les murs extérieurs massifs de la construc-
tion en bois recèlent quatre-vingt centimètres d’isolant. 
Selon Werner Schmidt, les besoins en énergie sont cinq 
fois inférieurs à ceux d’un mode de construction tradi-
tionnel, ce qui signifie des économies considérables au 
niveau de l’exploitation.

Cela fait environ vingt ans que cet architecte des 
Grisons construit avec de la paille ; on dénombre plus de 
cinquante réalisations en Suisse, dans le Tyrol du sud ou 
en Allemagne. Puisqu’il voulait construire des maisons 
sans chauffage, il a recherché un isolant peu coûteux et 
écologique. « Pour la paille, j’ai tout d’abord fait la moue », 
dit Schmidt. Mais en tant que maçon de formation, il ne 
pouvait en ignorer les avantages. Tout comme le bois, la 
paille stocke beaucoup de CO2 – à Nänikon, il s’agit d’en-
viron 760 tonnes – et consomme peu d’énergie grise. Ce 
matériau est durable, respirant, non toxique et son pouvoir 
isolant est équivalent à celui de la laine de roche. En cas 
de démolition de la maison, la nature reprend ses droits et 
la paille se décompose. Schmidt a même réalisé des struc-
tures portantes et des toits en dôme avec de la paille, qui 
est devenue sa passion.

À Nänikon, l’architecte ose une toute autre expé-
rience: en faire profiter un plus large public. Les artisans 
de la menuiserie Zaugg de Rohrbach dans le canton de 
Berne ont garni les éléments en bois de paille – pour la 

Mit der Erde bauen | 
Construire 
avec la terre

→ →

Text | Texte: Andres Herzog
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Demokratisierung ist nötig, wenn nachwachsende Bau-
materialien die Ressourcen- und Klimakrise bremsen sol-
len. Es braucht eine echte Renaissance, wie sie dem Holz-
bau in der Schweiz in den letzten zehn Jahren gelungen ist.

Regenerative Materialien
« Nachhaltig zu sein, reicht nicht mehr », sagt Sophie 

Claude mit ernster und doch heiterer Stimme in ihrem 
Büro an der ETH in Zürich. « Wir müssen zu einem erneu-
erbaren Ansatz übergehen. » Die Französin spricht von 
Baumaterialien, die CO2 binden, aus Industrieabfällen 
bestehen oder als Restprodukte in der Landwirtschaft 
anfallen. Die Materialingenieurin leitet den CAS ‹ Rege-
nerative Materials ›, den die ETH 2020 erstmals durch-
führte. 16 Architektinnen und Ingenieure lernen im Kurs, 
mit Lehm, Biomaterialien und Rezyklaten zu konstruieren.

Regenerativ heisst nachwachsend, selbsterneuernd. 
Das kann Seegras, Holz oder Schafwolle sein. Meist wer-
den Überreste der Landwirtschaft wie Stängel, Schalen 
oder Blätter verwendet, die bisher ungenutzt blieben. So 
werden aus Holzfasern oder Gras Isolation, aus Reishül-
sen oder Bambus Paneele, aus Hanf Wandelemente oder 
aus Korkresten Fassaden. Damit dies gelingt, muss die 
Landwirtschaft das Potenzial erkennen und mitmachen. 
« Zudem sollte der Wandel nicht nur ökologisch, sondern 
auch sozial stattfinden », so Sophie Claude. Lokale Ma-
terialien schaffen Wertschöpfung in der Region. Und 
oft können Laien mitarbeiten, was Sinn stiftet und die 
Gemeinschaft stärkt.

All das sind hehre Ziele für eine ideale Welt. Aber was 
ist nötig, um das Ruder herumzureissen ? In der Schweiz 
brauche es ein besseres Netzwerk, damit das Know-how 
fliesst, meint Sophie Claude. « In Frankreich kann ich in 
vielen Regionen nachschlagen, wie viel und welche bioba-
sierten Materialien zur Verfügung stehen. » Zudem fordert 
sie mehr Vorzeigebeispiele. Die Schweiz habe den Vorteil, 
dass die Bau normen viel Spielraum für Experimente las-
sen. Und es gibt hierzulande eine weit entwickelte Holz-
bauwirtschaft, die für das Thema sensibilisiert ist.

Der Wandel braucht Wissen. Viele Lösungen sind gar 
nicht bekannt. Der Fibra Award, der 2019 erstmals welt-
weit vergeben wurde, will der pflanzenbasierten Archi-
tektur mehr Aufmerksamkeit geben. Die Kosten für die 
Baustoffe sind in aller Regel höher. Hinzu kommen Risiko-
zuschläge, weil den Unternehmern die Erfahrung fehlt 
und sie am Anfang mehr Zeit benötigen. Strengere Kli-
maschutzgesetze werden die Ausgangslage verschieben, 
ist Sophie Claude überzeugt. « Frankreich will die graue 
Energie im Bauen gesetzlich reglementieren. » Zudem be-
günstigen die steigenden Kosten für die Entsorgung die 
Wiederverwendung. Viel bewegen würden auch Städte, die 
für öffentliche Bauten ein Minimum an biobasierten Ma-
terialien verlangen. « Das kann ein guter Hebel sein, um 
die Dinge ins Rollen zu bringen. »

Erde für alle
‹ Erde für alle ›, prangte in Riesenlettern an der Wand 

der Baumuster-Centrale in Zürich. Rodrigo Fernandez, 
Mitgründer der Westschweizer Firma Terrabloc, hat ein 
grosses Ziel vor Augen. Er will den Lehmbau aus der Ni-
sche holen. Das Potenzial des klimafreundlichen Bau-
stoffs ist enorm. « Allein im Kanton Genf werden jedes 
Jahr drei Millionen Kubikmeter Aushub abtransportiert », 
sagt Fernandez. Gegründet hat der Materialwissenschaft-
ler Terrabloc vor rund zehn Jahren mit dem Architekten 
Laurent de Wurstemberger. Am Anfang haben die beiden 
an Backrezepten für Lehm getüftelt. Bald realisierten sie 
erste Projekte, 2015 eröffneten sie in Gland im Waadtland 

première fois. « Construire avec de la paille, ce n’est pas 
de la magie », dit Schmidt. « Il suffit d’avoir un maître d’ou-
vrage qui le veut. » Depuis quelques années, les maîtres 
d’ouvrage veulent de plus en plus connaître la provenance 
des matériaux de construction – tout comme pour la nour-
riture. La démocratisation est nécessaire pour que les 
matériaux de construction renouvelables réussissent à 
freiner la crise des ressources et du climat. On a besoin 
d’une vraie renaissance comme celle qui a réussi pour la 
construction en bois en Suisse ces dix dernières années.

Des matériaux régénératifs
« Être durable ne suffit plus », dit Sophie Claude d’un 

ton sérieux et pourtant enjoué dans son bureau de l’EPFZ. 
« Nous devons désormais passer aux matériaux renouve-
lables. » Cette française parle de matériaux de construc-
tion qui stockent le CO2, qui sont constitués de déchets 
industriels ou de produits résiduels de l’agriculture. Cette 
ingénieure matériaux dirige le CAS ‹ Regenerative Mate-
rials › que l’EPFZ a institué pour la première fois en 2020. 
Dans ce cours, 16 architectes et ingénieurs apprennent 
à construire avec de l’argile, des matériaux bio et des 
produits recyclés.

Régénératif signifie renouvelable, qui s’auto-renou-
velle. C’est le cas de la zostère, du bois ou de la laine de 
mouton. La plupart du temps, on utilise des résidus de 
l’agriculture comme des tiges, des coques ou des feuilles 

Die Häuser in Nänikon sind mit 80 Zentimeter Stroh isoliert. |  
Les maisons de Nänikon sont isolées avec 80 centimètres de paille. 
Foto | Photo: Damian Poffet

→

→
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qui étaient inutilisées jusqu’ici. Des fibres de bois ou de 
l’herbe deviennent des matériaux isolants, des balles 
de riz ou du bambou se transforment en panneaux, le 
chanvre sert à des éléments de murs et on utilise des 
résidus de liège pour des façades. Pour que ce soit une 
réussite, l’agriculture doit reconnaître ce potentiel et 
être partie prenante. « De plus, le changement ne doit pas 
seulement se faire au niveau écologique mais aussi au 
niveau social », martèle Sophie Claude. Les matériaux lo-
caux créent de la plus-value pour la région. Souvent des 
non-spécialistes peuvent y participer, ce qui donne du 
sens et renforce la communauté.

Tout cela, ce sont des objectifs louables pour un 
monde idéal. Mais que faut-il pour changer de cap ? En 
Suisse, on a besoin d’un meilleur réseau pour que le sa-
voir-faire circule, pense Sophie Claude. « En France, dans 
de nombreuses régions je peux consulter pour voir de 
combien de matériaux biologiques on dispose et desquels 
il s’agit. » De plus, elle exige davantage d’exemples de ré-
férence. La Suisse présente l’avantage que les normes 
de construction laissent une large marge de manœuvre 
pour des expérimentations. De plus, le pays a un secteur 
de construction bois très développé qui est sensibilisé à 
cette problématique.

Ce qu’il faut pour le changement, c’est le savoir. De 
nombreuses solutions existantes ne sont même pas 
connues. Le Fibra Award qui a été décerné pour la pre-
mière fois en 2019 souhaite attirer davantage l’attention 
sur l’architecture en fibres végétales. Les coûts pour ces 
matériaux de construction sont en général plus élevés. À 
cela viennent s’ajouter des primes de risques car les en-
trepreneurs manquent d’expérience et qu’ils ont besoin 
de plus de temps au début. Sophie Claude est convain-
cue que des lois plus strictes sur la protection du climat 
vont différer la situation de départ. « La France veut une ré-
glementation juridique de l’énergie grise dans la construc-
tion. » De plus, l’augmentation des coûts pour la gestion 
des déchets favorise le réemploi. Les villes qui exigent un 
minimum de matériaux biologiques font également beau-
coup bouger les choses. « Cela peut être un levier impor-
tant pour aller de l’avant. »

De la terre pour tous
‹ Erde für alle ›, de la terre pour tous, c’est le slogan 

qu’arborait en lettres géantes le mur de la Baumuster-Cen-
trale à Zurich. Rodrigo Fernandez, cofondateur de l’entre-
prise romande Terrabloc, s’est fixé un objectif important. 
Il souhaite faire sortir la construction en terre crue de sa 
niche. Le potentiel de ce matériau de construction respec-
tueux du climat est énorme. « Rien que dans le canton de 
Genève, on évacue chaque année trois millions de mètres 
cubes de déblais d’excavation », dit Rodrigo Fernandez. 
C’est il y a environ dix ans que cet expert en matériaux a 
fondé Terrabloc avec l’architecte Laurent de Wurstember-
ger. Au début, ils ont tous deux expérimenté avec des re-
cettes de cuisson de l’argile avant de réaliser rapidement 
des premiers projets. En 2015, ils ont inauguré une halle 
de production à Gland dans le canton de Vaud. En 2017, 
ils ont pour la première fois mis en œuvre leurs briques 
de terre compressées in situ pour les murs porteurs d’une 
école de Genève. Cependant, la production artisanale est 
complexe, lente et donc limitée.

Pour rendre la terre crue accessible au grand public, 
Terrabloc s’est lancée dans la fabrication industrielle. Ro-
drigo Fernandez s’est mis à travailler avec l’entreprise Cor-
naz d’Allaman qui fabrique normalement des pavés et des 
dalles de béton. Dans leur installation, ces innovateurs 
de la terre crue mélangent et tamisent de la terre et la 

Terrabloc fertigt seine Lehmsteine im industriellen Massstab. | 
Terrabloc fabrique ses briques de terre crue à l’échelle industrielle.  
Fotos | Photos: Terrabloc 

Die dünnen Steine eignen sich für Trennwände. |  
Les briques minces conviennent pour des cloisons.

eine Produktionshalle. Für eine Genfer Schule setzten die 
Gründer ihre Lehmsteine 2017 erstmals für tragende Wän-
de ein, in Form gepresst vor Ort. Doch die handwerkliche 
Produktion ist aufwendig, langsam und daher limitiert.

Um den Lehm für die Massen zugänglich zu machen, 
stieg Terrabloc in die industrielle Fertigung ein. Fernan-
dez spannte zusammen mit der Firma Cornaz in Allaman, 
die normalerweise Pflastersteine und Betonplatten her-
stellt. In ihrer Anlage mischen und sieben die Lehmtüftler 
Erde und pressen sie maschinell zu Steinen. Da diese wäh-
rend dem Vorgang vibriert werden, ist ihre Dichte höher 
als bei der manuellen Fertigung. Terrabloc hat verschie-
dene Steine im Angebot, seit neuestem auch einen beson-
ders leichten für Trennwände. Wie breit die Anwendungs-
palette ist, zeigt eine Liste mit aktuellen Projekten der 
Firma: ein Altersheim, ein Schulhaus, eine Werkstatt, eine 
Genossenschaftssiedlung. Der Lehm wird demokratisiert.

Fernandez muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Und 
er muss sich verteidigen. Die Stampflehm-Pioniere wie 
Martin Rauch stört es, wenn Lehm mit Zement verunrei-
nigt wird. Rodrigo Fernandez widerspricht der reinen Leh-
re. Wer die Massen erreichen wolle, müsse Kompromisse 
eingehen. Terrabloc mischt seinen Steinen drei bis fünf 
Prozent Zement bei, um sie stabiler zu machen. « Stampf-
lehm ist super, aber ein Quadratmeter kostet 1000 Fran-
ken. » Der Preis der Steine von Terrabloc bewegt sich hin-
gegen zwischen 80 und 180 Franken pro  Quadratmeter. → →
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Damit sind sie laut Rodrigo Fernandez konkurrenz-
fähig mit Backstein – nicht nur punkto Preis, auch in der 
Verarbeitung. « Handwerker können damit konventionell 
mauern. » Auch mit Zement atmet der Lehmbau noch, wie 
Messungen zeigen. Die Wiederverwertung sei unproble-
matisch, sagt Fernandez, der über Zementchemie dok-
toriert hat. « Wir können unsere Steine zermahlen und bis 
zu dreissig Prozent neuen beimischen. » Geschlossen ist 
der Kreislauf damit also noch lange nicht. Doch es wird an 
vielen Alternativen wie Maisstärke oder Pilzen geforscht, 
die Zement dereinst ersetzen könnten. Das ETH-Spin-off 
Oxara, gegründet 2019, tüftelt an giessbarem Lehm, der 
wie Beton verarbeitet werden kann. Die Renaissance von 
Lehm steht erst am Anfang.

Beim Beton den Kreislauf schliessen
Patrick Eberhard hat ein sportliches Ziel: Beton- und 

Mischabbruch sollen bis 2030 weitgehend kreislaufge-
recht funktionieren. « Wann, wenn nicht jetzt, soll es ge-
lingen ? » Eberhard gehört zur dritten Generation, die das 
Familienunternehmen in Oberglatt ZH führt. Die knallgelb 
und türkis gestrichenen Bagger und Lastwagen fahren 
überall dort auf, wo viel Material bewegt wird: vom Ab-
bruch über den Aushub bis zum Tiefbau.

Bereits 1984 nahm Patrick Eberhard die erste Maschi-
ne in Betrieb, um Beton aufzubereiten. Das Material ist 
für Eberhard der Schlüssel zum kreislaufgerechten Bauen. 
« Beton ist kein ressourcen- und klimaschonendes Materi-
al », sagt er. Angefangen beim klimaschädlichen Zement, 
der sich nicht wiederverwerten lässt. « Aber wir sind Prag-
matiker, nicht Idealisten. » Und die Realität ist: Beton ist 
der am meisten verwendete Baustoff der Schweiz. Jedes 
Jahr werden fünf Millionen Tonnen davon abgebrochen. 
« Weniger als zehn Prozent verwertet die Baubranche als 
Recyclingbeton wieder. » Rund die Hälfte wird für min-
derwertige Produkte im Tiefbau gebraucht, der Rest in 
Deponien entsorgt.

Es gebe genug Recyclingbeton, um jedes dritte Ge-
bäude damit zu erstellen, meint Eberhard. Für die Um-
setzung sei alles parat: die Technik, die Normen, die Bau-
weise. « Recyclingbeton kann alles, was Primärbeton im 
Hochbau auch kann. » Die Qualität sei die gleiche, solan-
ge die Aufbereitung gut und der Mix richtig sei. Dann sei 
sogar ein Recyclinganteil von 100 Prozent möglich und 
nicht nur 30 Prozent wie üblich – und dies mit gleich viel 
Zement und zum gleichen Preis wie Neubeton. Im Oktober 
2020 lancierte Eberhard eine neue Rezeptur für Beton, 
dessen Recyclinganteil besonders hoch ist und der einen 
minimalen Anteil CO2 bindet: rund 5 Prozent der verur-
sachten Emissionen. « Das Klimathema zieht bei vielen 
Bauherren », sagt Eberhard. Die Kreislaufwirtschaft aber 
sei noch nicht in den Köpfen angekommen.

2020 erhielt die Firma Eberhard den ‹ Umweltpreis 
der Wirtschaft › für ihr Engagement mit ‹ Urban Mining ›, 
wie die Rückgewinnung von Rohstoffen im Baujargon 
auch genannt wird. Eberhard investiert Millionen in die 
Kreislaufwirtschaft. 2021 eröffnet die Firma eine neue 
Aufbereitungsanlage, in der Roboter Abbruch von Beton, 
Backstein oder Holz automatisch sortieren. « So können 
neu auch aus Mischabbruch hochwertige Sekundärroh-
stoffe produziert werden », erklärt Eberhard. « Der Kreis-
lauf ist aber erst geschlossen, wenn wir dafür einen Ab-
nehmer finden. » Dafür müsse der Wettbewerb spielen: Wer 
bringt den Beton mit dem höchsten  Recyclinganteil und 
dem tiefsten Klimaimpact auf den Markt ? Eberhard wür-
de dazu die Logik der Baubewilligungen umkehren: Der 
Bauherr müsste beweisen, warum Recyclingbeton nicht 
möglich ist. Der Kreislauf wäre im Nu geschlossen. ●

pressent mécaniquement pour en faire des briques. 
Vu qu’ils utilisent la vibration pendant cette opération, 
leur densité est plus élevée que lors de la fabrication ma-
nuelle. Le programme de Terrabloc propose différentes 
briques, depuis peu même une brique particulièrement 
légère pour des parois. Une liste de projets actuels de 
l’entreprise montre la diversité de leur gamme d’applica-
tions: une maison de retraite, un bâtiment scolaire, un 
quartier de coopératives. La terre crue se démocratise.

Rodrigo Fernandez doit encore accomplir un grand 
travail de persuasion – et il doit se défendre. Cela gêne les 
pionniers du pisé comme Martin Rauch que l’on souille 
la terre crue avec du ciment. Rodrigo Fernandez n’est 
pas d’accord. Mais si l’on veut atteindre le grand public, il 
faut faire des compromis. Terrabloc mélange trois à cinq 
pour cent de ciment à ses briques pour les rendre plus 
solides. « Le pisé, c’est super mais un mètre carré coûte 
1000 francs. » Par contre, le prix des briques de terre de 
Terrabloc varie entre 80 et 180 francs le mètre carré. Se-
lon Rodrigo Fernandez, elles sont donc compétitives par 
rapport aux briques traditionnelles – pas seulement sur 
le plan du prix mais aussi de la mise en œuvre. « Les ar-
tisans peuvent maçonner de manière traditionnelle. » La 
construction en terre crue alliée au ciment continue à 
respirer comme le montrent les mesures. Le recyclage ne 
pose aucun problème, dit Fernandez qui a passé sa thèse 
de doctorat sur la chimie du ciment. « Nous pouvons broyer 

→

→

Das ETH-Spin-off Oxara entwickelt einen giessbaren Lehm. |  
La spin-off Oxara de l’EPFZ développe une terre argileuse qui peut  
être moulée. Foto | Photo: Oxara 
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nos briques et en mélanger trente pour cent à de nou-
velles. » Le cycle est donc encore loin d’être fermé. Mais 
la recherche porte sur de nombreuses alternatives comme 
l’amidon de maïs ou les champignons qui pourraient un 
jour remplacer le ciment. La spin-off Oxara de l’EPFZ, fon-
dée en 2019, travaille sur de la terre argileuse qui peut être 
moulée et travaillée comme du béton. Ce n’est que le début 
de la renaissance de la terre crue.

Fermer le cycle des matériaux de construction
Patrick Eberhard a un objectif ambitieux: la circulari-

té des matériaux d’excavation mélangés et en béton d’ici 
2030. « Quand cela doit-il réussir, si ce n’est maintenant ? » 
Eberhard appartient à la troisième génération qui dirige 
l’entreprise familiale à Oberglatt ZH. Les pelles méca-
niques et les camions de couleur jaune vif et turquoise 
vont partout où des grandes quantités de matériaux sont 
déplacées: du site de démolition au génie civil en passant 
par l’excavation.

Dès 1984, Patrick Eberhard mit en service la première 
machine permettant le recyclage du béton. Pour Eberhard, 
le matériau est la clé de la construction circulaire. « Le bé-
ton est un matériau qui ne respecte ni les ressources, ni 
le climat », dit-il. À commencer par le ciment qui est pré-
judiciable au climat et qui ne peut pas être recyclé. « Mais 
nous sommes pragmatiques et non pas idéalistes. » Et la 
réalité, c’est que le béton est le matériau de construction 
le plus utilisé en Suisse. Chaque année, on en déconstruit 
cinq millions de tonnes. « Le secteur du bâtiment en recy-
cle moins de dix pour cent. » Environ la moitié est utilisée 
pour des produits de moindre qualité dans le génie civil, le 
reste est évacué dans les décharges.

Il y a assez de béton recyclé pour construire un bâti-
ment sur trois, dit Eberhard. Selon lui, tout est prêt pour 
la mise en œuvre: la technique, les normes, le mode de 
construction. « Le béton recyclé peut tout faire ce que le 
béton primaire peut faire pour la construction de bâti-
ments. » La qualité est la même à partir du moment où la 
préparation est bien faite et le mélange est correct. Dans 
ce cas, un pourcentage de béton recyclé de cent pour cent 
est même possible et non pas trente pour cent comme 
d’ordinaire – et ce, avec autant de ciment et au même prix 
que pour du béton neuf. En octobre 2020, Eberhard a lan-
cé une nouvelle formule pour le béton dont le pourcentage 
de recyclage est particulièrement élevé et qui lie un pour-
centage minimal de CO2: environ cinq pour cent des émis-
sions causées. « Le thème du climat attire de nombreux 
maîtres d‘ouvrage », dit Eberhard. Mais l’économie circu-
laire n’est pas encore dans tous les esprits.

En 2020, l’entreprise Eberhard a obtenu le ‹ Prix en-
vironnemental de l’économie › pour son engagement avec 
‹ Urban Mining ›, comme le jargon du bâtiment appelle 
également le recyclage de matières premières. Eberhard 
investit des millions dans l’économie circulaire. En 2021, 
l’entreprise a inauguré une nouvelle installation de trai-
tement dans laquelle des robots trient automatiquement 
des produits de démolition en béton, briques ou bois. « Des 
matières premières secondaires de qualité peuvent ainsi 
également être produites à partir de matériaux de démoli-
tion mélangés », explique Eberhard. « Mais le circuit ne se 
referme que lorsque nous trouvons un acheteur pour ces 
produits. » Pour cela, la concurrence devrait jouer, pense 
Eberhard: Qui apporte sur le marché le béton avec le pour-
centage de recyclage le plus élevé et l’impact climatique le 
plus bas ? Patrick Eberhard, lui, renverserait la logique des 
permis de construire: Le maître d’ouvrage devrait prouver 
pourquoi le béton recyclé n’est pas possible. Le circuit se-
rait tout de suite refermé. ●
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Eberhard baut in Oberglatt eine neue Aufbereitungsanlage. |  
Eberhard construit à Oberglatt une nouvelle installation de traitement. 
Renderings | Rendus: Eberhard

Ein Roboter sortiert den Mischabbruch automatisch aus. |  
Un robot trie automatiquement les matériaux de démolition mélangés.
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Der Künstler Olafur Eliasson ist Uno-Botschafter für den Klimaschutz. Ein Gespräch 
über Erleben und Emotionen, Wissen und Wirkung, Hoffnung und Handeln.

Im Jahr 1999 beobachtete ich die totale Sonnen finsternis. 
Im Moment, als es plötzlich dunkel und kühl wurde, 
weinte ich unvermittelt. Können Sie mir das erklären ?
Olafur Eliasson: Eine emotionale Reaktion steht oft eher in 
Zusammenhang mit Erwartungen und Erinnerungen als 
mit dem Moment an sich. Ich glaube, dieser zeitliche Ab-
lauf ist zentral für unser Verständnis von uns selbst und 
der Welt. Auch in einer Ausstellung hat man Erwartungen, 
Begegnungen und Erinnerungen. Für mich ist das körperli-
che Erlebnis wichtig, weil es Konnektivität schafft, Vernet-
zung. Wenn man etwas emotional-physisch wahrnimmt, 
wird es nicht nur intellektuell klar, sondern zieht wie ein 
Wind vom Kopf durch den Körper.
Das tun ja viele Ihrer Werke: Sie sprechen eine  Gefühls- 
ebene an, erzeugen Ergriffenheit. Wie machen Sie das ?
Ich bin ja über den Tanz zur Raumwahrnehmung gekom-
men, über Breakdance. Die Geschichte des Tanzes und 
seiner dekonstruktivistischen Richtungen haben mich im-
mer sehr interessiert. Tanz als Möglichkeit, sich zu orien-
tieren. Und so ist auch meine Arbeit aufgebaut, dass man 
sie nicht nur mit den Augen sieht, sondern mit dem gan-
zen Körper. Es dauert allerdings eine Weile, bis man sich 
traut, den Körper als Wahrnehmungsverstärker zu erleben 
und nicht nur, sehr rational, die Augen.
In Bezug auf das Thema Klimawandel haben Sie mal 
gesagt, Sie würden versuchen, die Menschen vom  Denken 
zum Machen zu führen. Was sollen die Menschen tun ?
Wir erfahren ja ständig. Es gibt verschiedene Stufen von 
Erfahrung, in Zeitschriften wie Ihrer finden sich Insze-
nierungen von Erfahrung, inszeniert von Journalistinnen 
oder Fotografen. Dies nimmt einen Teil der Körperlich-
keit. Ob ich das Bild eines Eisbergs anschaue oder einen 
echten Eisberg berühre, sind zwei sehr unterschiedliche 
Erfahrungen. Es geht nicht um Lüge oder Wahrheit, alles 
ist inszeniert. Trotzdem behaupte ich, dass die physi-
sche Auseinandersetzung mit den Dingen eine Erfahrung 
bringt, eine Werkzeugkiste, die uns eher zum Handeln auf-
fordert. Sie macht es einfacher, die körperliche Aktion in 
unsere Gedanken einzubeziehen. Wir denken oft und viel 

 darüber nach, was wir gerne tun würden, und trotzdem ist 
zwischen dem Wissen und dem Tun noch etwas. Jonathan 
Safran Foer nennt es in seinem Buch ‹ Wir sind das Klima › 
den « Glauben », nicht im religiösen Sinne: Wenn man et-
was weiss, hat man schon etwas erreicht, glauben tut man 
es dann allerdings noch nicht. Für mich ist eine Ausstel-
lung eine Möglichkeit, einen Schritt zurück zu machen: 
Ich möchte das, was wir wissen, anders darstellen, um 
vielleicht « Glauben » zu erzeugen. Die Idee ist, dass man 
mit dem Wissen alleine nicht davonkommt. So wie bei Ih-
rer Sonnenfinsternis: Der Unterschied zwischen dem Wis-
sen und dem Erleben ist unendlich gross.
Sie haben sehr unterschiedliche Ansätze in Ihrem Werk: 
Eine Art Sehschule, oft verbunden mit  Licht phänomenen. 
Kampagnen, wie die Solarleuchten ‹ Little Sun ›. Doku-
mentarisches, wie Ihre Fotos  schmelzender Gletscher. 
Aktionen, wie das Gletschereis vor der Tate Modern.  
Was, glauben Sie, ist davon der  wirkungsmächtigste An-
satz ? Welcher bringt die meiste Handlung ?
Das ist eine Frage, die mich wirklich interessiert. Ich sehe 
das pluralistisch: Jeder Ansatz hat eine gewisse Resonanz, 
und jeder hat seine eigene Sprache, so wie Deutsch, Ita-
lienisch oder Äthiopisch. Mich interessieren viele ver-
schiedene Formen. Wenn ich gut Filme oder Musik ma-
chen könnte, würde ich das auch noch machen. Leider 
habe ich kein Talent dazu. Das Kampagnenformat kommt 
aus der NGO-Szene, also von ausserhalb der klassischen 
Kunstinstitutionen, und erzeugt eine Art zivilgesellschaft-
lichen Vertrag. Ich finde aber auch das gesellschaftliche 
Vertrauen in die kulturelle DNA wichtig. Ob Museen, Mu-
sikclubs oder Schachvereine – das sind von Menschen 
geschaffene Vertrauensverdichtungen, auch dieses tolle 
Museum, das Kunsthaus Zürich. Natürlich vertritt es in 
keiner Weise irgendeine Wahrheit. Und es hat auch sei-
ne Schattenseiten, zum Beispiel die Exklusivität, mit der 
man sich auseinandersetzen muss. Die Arbeit innerhalb 
solcher Institutionen erinnert mich immer wieder daran, 
wie toll es ist, so arbeiten zu dürfen. Auch mit der Gefahr, 
dass es eine Blase sein kann. Interview: Axel Simon ●

Mit der LED-Solarleuchte ‹ Little Sun › siehe 
Foto bringt Olafur Eliasson Solarlicht 
zu  Menschen, die ohne Stromversorgung 
 leben. Der dänische Künstler ( *1967 ) 
mit isländischen Wurzeln lebt in Berlin und 
 Kopenhagen. Er beschäftigt sich mit 
physika lischen  Phänomenen und mensch-
licher Wahrnehmung. International be-
kannt wurde er 2003 mit dem  ‹ Weather 
project ›: In der Turbinenhalle der Tate 
Modern London ging eine künstliche Sonne 
auf. Das Gespräch fand im Januar 2020 
während Eliassons Ausstellung im Kunst-
haus Zürich statt. 

« Mit dem Wissen alleine kommt  
man nicht davon »
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