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Der Sanierungsbedarf des gebauten Zürich ist 
gross. Die Stadt besteht aus rund 54 000 Ge bäu
den, die Hälfte ist vor 1980 erstellt, und viele 
brauchen Erneuerungen. Für die Aus zeich nung 
«Nachhaltig Sanieren» suchte die Stadt Zürich 
nach Mehrfamilienhäusern, deren Sanierung  
in den drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und 
Gesellschaft vorbildlich ist.  
Die neue Auszeichnung will Öffentlichkeit und 
Akteure auf dem Wohnbaumarkt für sozial  
ver  trägliches Handeln im Immobiliensektor sen
sibi lisieren, will umsichtig sanierte Siedlun 
gen und Wohnhäuser aufs Podest heben und sie 
zu Vorbildern machen.
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 und ausserdem
 Nachhaltiges Leben ist eines der Themen, mit dem sich der Zürcher  
 Fotograf peter tillessen seit Langem auseinandersetzt. Bevor er  
 in Prag und Zürich ein Studium der Fotografie absolvierte, studierte  
 er Umweltwissenschaften. Für Hochparterre lichtete er die sieben  
 ausgezeichneten Bauten ab. > www.tillessen.com

Editorial DiE DrEi SäULEN DEr arcHiTEkTUr 
Stabilität, Funktionalität und Schönheit — auf diesen drei 
Säulen fusste für den römischen Theoretiker Vitruv die  
architektur. 2000 Jahre später reichen «firmitas», «utili- 
tas» und «venustas» nicht mehr aus. aktuelle archi-
tektur muss auch nachhaltig sein. Die Trias von heute 
lautet: Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft. Für die 
auszeichnung «Nachhaltig Sanieren» suchte die Stadt 
Zürich nach Mehrfamilienhäusern in ihrer Stadt, deren 
Sanierung in diesen drei Bereichen vorbildlich ist. 
Der Sanierungsbedarf des gebauten Zürich ist gross. Die 
Stadt besteht aus rund 54 000 Gebäuden. Die Hälfte  
davon wurde zwischen 1931 und 1980 gebaut und ist ent-
sprechend erneuerungsbedürftig. Gleichzeitig wächst  
die Bedeutung des Bestandes auf dem Wohnungsmarkt 
durch fehlendes Bauland stetig und damit auch die  
gesellschaftliche Verantwortung beim Umgang damit.  
Hier setzt die neue auszeichnung an. Sie will ein sorg-
fältiges abwägen zwischen den drei Nachhaltigkeits  - 
 di mensionen würdigen. Sie will Öffentlichkeit und akteure 
auf dem Wohnbaumarkt für sozialverträgliches Han -
deln im immobiliensektor sensibilisieren, will umsichtig 
sanierte Siedlungen und Wohnhäuser aufs Podest  
heben und sie so zu Vorbildern machen. 
in der Jury kamen Vertreter vieler Disziplinen zusammen. 
Zwei Tage lang klopften sie jedes der 19 ein gegebenen 
Projekte ab: ist es sozialverträglich? ist es wirtschaft-
lich? ist es energieeffizient? Wie sieht seine Gesamt-
strategie aus? Viele der Häuser und Siedlungen besuch-
te die Jury am zweiten Tag, machte sich vor Ort ein  
Bild. War ein Projekt in einer der drei Dimensionen top, 
war ihm eine lobende Erwähnung sicher. Über zeugte  
es breit, so rückte es in die obere riege auf und bekam 
schliesslich eine der sieben auszeichnungen.
Noch ist die auszeichnung «Nachhaltig Sanieren» ein 
Pilot projekt. Doch angesichts der steigenden rele- 
vanz des Themas möchte die Stadt sie weiterführen. 
Nicht jährlich, aber vielleicht alle vier Jahre. Und  
in 2000 Jahren wird man auf unsere Zeit zurückblicken, 
als eine, die Zukunftsfähigkeit in Ökologie, Ökonomie  
und Gesellschaft zu den tragenden Säulen der architektur 
gemacht hat. axel Simon_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 1_Siedlung  
«Kraftwerk2»
regensdorferstrasse 
190 / 194, 8049 Zürich
Bauherrschaft: Bau-  
und Wohngenossenschaft 
«kraftwerk1»; architektur: 
adrian Streich, Zürich; 
Seite 28

 12_Wohnhochhäuser Sihlweid
Sihlweidstrasse 1, 8041 Zürich
Bauherrschaft: Baugenossenschaft 
Zurlinden; architektur: Harder  
Haas Partner, Eglisau; Seite 26

 16_Wohnhaus  
Bertastrasse

Bertastrasse 72, 
8003 Zürich

Bauherrschaft:  
Miteigentümer- 
schaft Mijnssen;

architektur:  
huggenbergerfries, 

Zürich; Seite 18

 2_Wohnhaus  
Segantinistrasse
Segantinistrasse 200,  
8049 Zürich
Bauherrschaft: Peter,  
Sara und Markus rieben;
architektur: kämpfen  
für architektur, Zürich;  
Seite 16

 3_Siedlung Nordstrasse, «Schindelhäuser» 
Trottenstrasse / Dorfstrasse / kleinertstrasse /  

Nordstrasse / Waidstrasse, 8037 Zürich
Bauherrschaft: amt für Hochbauten der Stadt Zürich;

architektur: Schäublin architekten, Zürich;  
Seite 31

 19_Wohnhaus  
Bristenstrasse 
Bristenstrasse 27, 
8048 Zürich
Bauherrschaft: Swiss-
invest immobilien;
architektur:  
Forster & Uhl, Zürich

 15_Siedlung S01 Wiedikon
Goldbrunnenstrasse /  
Gertrudstrasse / Halden-
strasse, 8003 Zürich
Bauherrschaft: allgemeine 
Baugenossenschaft Zürich;
architektur: arge met  
architektur & WSS, Zürich

 18_Siedlung Hardau ii
Bullingerstrasse /  
Norastrasse, 8004 Zürich
Bauherrschaft: amt für 
Hochbauten der Stadt Zürich;
architektur: Batimo, Zofingen

 6_Wohnhaus Hohlstrasse
Hohlstrasse 9, 8004 Zürich
Bauherrschaft: Stiftung PWG;
architektur: Joos & Mathys, Zürich

 8_Wohnhaus Dolderstrasse
Dolderstrasse 23 / 25, 8032 Zürich
Bauherrschaft: Stiftung PWG;
architektur: Michael Meier,  
Marius Hug, Zürich

 5_Wohnhaus lang
strasse, «St. pauli»
Langstrasse 134,  
8004 Zürich
Bauherrschaft: ZH im-
mobilien;  architektur: 
Vera Gloor, Zürich

 11_Siedlung  
Mutschellenstrasse
Mutschellenstrasse 52–64, 
8038 Zürich
Bauherrschaft: Baugenos-
senschaft Zürich 2;
architektur: GLP PaN archi-
tekten, Zürich

 9_Wohnhaus Billrothstrasse
Billrothstrasse 14, 8008 Zürich
Bauherrschaft: Johannes Steiner;
architektur: Stöckli, Grenacher, Schäubli, 
Zürich; Seite 30
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 17_Siedlung Sihlfeld
Ernastrasse / Sihlfeldstrasse /  
Zypressenstrasse, 8004 Zürich
Bauherrschaft: allgemeine Baugenossenschaft Zürich;
architektur: Schaffner architekten, Zürich; Seite 22

 13_Siedlung arbental
arbentalstrasse 121–280, 
8045 Zürich
Bauherrschaft: Familienheim 
Genossenschaft Zürich FGZ;
architektur: Hopf & Wirth,  
Winterthur; Seite 31

 7_Haus mit Jugendwohnungen
Müllerstrasse 65 / 67, 8004 Zürich
Bauherrschaft: Stiftung für Jugendwohnhilfe;
architektur: arc architekten, Zürich; Seite 24

 10_Wohnhaus Dufourstrasse  
Dufourstrasse 152, 8008 Zürich
Bauherrschaft: andreas Gehring, 
katharia Hagenauer;
architektur: Peter Moor, Zürich; 
Seite 30

 4_Siedlung Scheuchzerhof
Scheuchzerstrasse 186–198, 
8057 Zürich
Bauherrschaft: Baugenossen-
schaft Oberstrass;
architektur: team 4 architekten, 
Zürich; Seite 20

 14_Wohnhaus  
Bühlstrasse
Bühlstrasse 39 / 41,  
8055 Zürich
Bauherrschaft: Stiftung PWG;
architektur: Vollenweider  
Baurealisation, Zürich
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Wie wird in Zürich  
umgebaut? Eine  

neue Auszeichnung zeigt nachhaltige Beispiele.

«keine kultur der 
ZwischennutZungen»

text: axel Simon, Fotos: peter tillessen
Das Eckbüro des Stadthauses liegt mit dem nahen Fraumünsterdach auf 
Augenhöhe. Am runden Tisch sitzen drei Mitglieder der Jury von «Nach-
haltig Sanieren»: Gastgeberin und Direktorin der Stadtentwicklung Zürich, 
Anna Schindler, Architektin Sabina Hubacher vom Zürcher Büro Haerle 
Hubacher sowie Andreas Loepfe, Immobilienökonom und Leiter des Center 
for Urban & Real Estate Management (Curem) der Universität Zürich. 

allerorten werden gute Bauten ausgezeichnet. Braucht es da noch 
eine weitere auszeichnung? anna Schindler: Es gibt tatsächlich eine inflatio-
näre Menge an Auszeichnungen. Doch bei «Nachhaltig Sanieren» geht es 
nicht um gute Bauten, sondern um gelungene Sanierungen. Und die Aus-
zeichnung hat einen wohnpolitischen Aspekt: Sie ist eine von 19 Massnah-
men aus dem aktuellen Programm «Wohnen» des Stadtrats.

Wie ist die auszeichnung zustande gekommen? anna Schindler: Im Jahr 
2010 organisierte die Stadtentwicklung Zürich das «Forum Wohnraum In-
nenstadt» mit Vertretern der Quartiere, Fachleuten, Mieterinnen, Hausei-
gentümern, Investoren. Dabei ging es vor allem um die Sozialverträglich-
keit von Sanierungen auf Quartiersebene. Dort hatte die Stadtpräsidentin 
Corine Mauch die Idee einer Auszeichnung für vorbildliche Gebäudesanie-
rungen. Die Stadtentwicklung Zürich arbeitete sie dann aus.

Wie war die resonanz auf die ausschreibung? anna Schindler: 19 Projek-
te wurden eingegeben. Wir waren nicht begeistert, aber zufrieden. Die Dich-
te von «Awards» ist, wie gesagt, gross, und wir haben komplexe Angaben 
gefordert. Alle waren jurierungswürdig. Für ein erstes Mal ist das wohl in 
Ordnung, nächstes Mal wünschen wir uns aber eine breitere Resonanz. Wir 
lernen dazu. Sabina Hubacher: Ich denke, es war für viele gewöhnungsbedürftig, 
den Schwerpunkt auf den sozialen Aspekt zu legen. Das sind sich die Ar-
chitekten nicht so gewohnt.

Nun heisst der preis ja nicht «Sozialverträglich Sanieren», sondern 
«Nachhaltig Sanieren». Was bedeutet «nachhaltig» in diesem zusammen-
hang? andreas loepfe: Nachdem Zürich gebaut ist, fragten wir uns: Wie baut 
man um? Der Ersatzneubau ist hier mittlerweile salonfähig geworden, der 
Neubau ist Weltspitze, doch wie gehe ich nun mit den Zwischenteilen um? 
Nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit der Quartierbevölkerung stellt 
sich die Frage, ob die «ökologische Durchsanierung» in jedem Fall das 
Richtige ist. Aus der Hoffnung heraus, dass es bessere Wege geben könn-
te — sowohl aus der ökologischen als auch aus der städtebaulich-sozialen 
Perspektive —, haben wir versucht, über den Begriff der Nachhaltigkeit eine 
Art Vorbild zu finden, wie man mit solchen Zielkonflikten besser umgehen 
kann. Das ist keine Nachhaltigkeitsdebatte, sondern der Versuch, ganz 
pragmatisch bezüglich der Ausgewogenheit der Kriterien zu jurieren.

Diese Kriterien haben Sie für die Beurteilung in drei Bereiche ein-
geteilt: die gesellschaft, die Wirtschaft und die umwelt. ist es möglich, 
ein konkretes projekt innerhalb solch breiter Kategorien präzis zu fassen? 
Sabina Hubacher: Wir hatten ein gutes Instrument: Die Vorprüfung war sehr 
ernsthaft. Die Mitarbeiterinnen von Metron bewerteten alle eingereichten 
Unterlagen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Zu jedem Projekt 
hatten wir eine Fülle von Teilinformationen, aus denen wir versuchten, die 
Wahrheit herauszufinden. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Jury 
kam dem entgegen. Ich bin überzeugt, dass wir die Essenz der Projekte 
verstanden haben. Ansonsten haben wir juriert wie bei einem Architektur-
wettbewerb — da ist man auch immer auf Zwischentöne angewiesen.

Wo lagen die Schwierigkeiten des Vorgehens und der Breite des the-
menfeldes? andreas loepfe: Die Idee der Nachhaltigkeit ist ein Zusammen. 
Deshalb habe ich Mühe mit dieser Dreiteilung. Deshalb war es auch 

DIE JURy
> corine Mauch, Stadtpräsidentin, zürich (Vorsitz)
> andreas Baumgartner, Senior consultant  
amstein und Walthert, zürich

> peter gambarini, geschäftsführer tgM,  
technisches gebäudemanagement

> patrick gmür, Direktor amt für Städtebau,  
Stadt zürich

> Bruno Hohl, Direktor umwelt- und gesundheits-
schutz, Stadt zürich

> Sabina Hubacher, Haerle Hubacher architekten
> Margrit Hugentobler, leiterin etH Wohnforum, zürich
> andreas loepfe, Managing Director curem,  
uni versität zürich

> Hansruedi preisig, architekturbüro H. r. preisig
> anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung,  
Stadt zürich

> Mirjam Schlup Villaverde, Direktorin Soziale Dienste, 
Stadt zürich

> Karl Viridén, architekturbüro Viridén + partner
> Brigit Wehrli-Schindler, Sozialwissenschaftliche  
Beratung in Wohn- und Stadtentwicklungsfragen

VERFAHRENSBEGLEITUNG
> günther arber und alex Martinovits, Stadt-
entwicklung zürich

> regula Schneider, clara Jörger, tanja lütolf und  
 Daniel gerber, Metron, Brugg

alle 19 eingaben erfüllten die formellen anforderun-
gen. Manche Jurymitglieder waren an eingege- 
benen projekten als Fachplaner beteiligt. Die Jury 
sah da keine interessenkonflikte. trotzdem  
traten die betroffenen Jurymitglieder bei den Diskus-
sionen und abstimmungen zu diesen projekten  
in den ausstand.

 Anna Schindler, Direktorin Stadt - 
ent wicklung Zürich, und der  
Immobilienökonom Andreas Loepfe.

 Die Architektin Sabina Hubacher.

 Bei der Besichtigung 
der Projekte in der 
zweiten Runde blieb 
nichts unbemerkt.
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nicht primäres Ziel, analytisch exakt zu sein, sondern die Idee eines 

Projekts und seine Story zu verstehen. Für mich zeigte sich das symp-
tomatisch in der Diskussion, wie man die wirtschaftliche Seite messen 
kann. Da hatten wir die grössten Schwierigkeiten, eine Objektivierung 
hinzukriegen. Für mich ist die Wirtschaft kein Selbstzweck, sondern eine 
Nebenbedingung, die das Ganze veranschaulicht. Ich glaube, das war 
die Hauptschwierigkeit: Wie gehe ich analytisch damit um, jeder dieser 
Sphären zu ihrem Recht zu verhelfen, ohne den Überblick zu verlieren? 
Sabina Hubacher: Häufig haben uns Hintergrundinformationen gefehlt, das ist 
unvermeidlich. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie eine Genossenschaft 
eine Sanierung querfinanziert, und es ist auch nicht unsere Aufgabe, ihre 
ökonomische Strategie als Ganzes zu bewerten. andreas loepfe: Nehmen wir 
an, eine Genossenschaft hat die Mieten nicht erhöht, sehr viel Ökologi-
sches gemacht und ihr Denkmal nicht abgewertet — alles super, wenn ich 
nur das Projekt ansehe. Doch was hätte sie mit dem Geld noch anfangen 
können? Wäre es gescheiter gewesen, noch mehr zu bauen und so mehr 
Menschen mit günstigen Wohnungen zu beglücken? Das ist die Frage der 
Systemgrenze. Wir sollten das bei einer erneuten Auflage der Auszeich-
nung bedenken, zum Beispiel neben den Einzelgebäuden und Siedlungen 
weitere Kategorien schaffen.

projekte institutioneller anleger fehlten ganz. Was sagt uns das?  
andreas loepfe: Ich weiss es nicht. Ich habe mit manchen darüber gesprochen. 
Es war vielleicht Unsicherheit. Es gibt einige, bei denen Nachhaltigkeit 
oberstes Thema ist. Was passiert, wenn sie Projekte eingeben und leer 
ausgehen? Es war wohl für viele unklar, wie ihre Chancen stehen, insbe-
sondere gegenüber den Genossenschaften. Und natürlich stellte sich die 
Frage: Soll ich diesen Aufwand der Eingabe betreiben? anna Schindler: War es 
vielleicht auch ein generelles Unbehagen, über Finanzen Auskunft zu ge-
ben, etwas, das wir oft bei institutionellen und privaten Anlegern feststel-
len? andreas loepfe: Bei Privatwirtschaftlern besteht eine gewisse Angst, beim 
Vergleich mit Genossenschaftlern die schlechteren Karten zu haben. Diese 
Vertrauensarbeit müssen wir leisten: Uns ist sehr wohl bewusst, dass die 
Ökonomien anders spielen und ein anderer Massstab angesetzt werden 
muss. Sabina Hubacher: Diese Botschaft finde ich ganz wichtig: Wir berücksich-
tigen auch die Grundbedingungen, nicht nur den Output.

reden wir über den Bereich umwelt. Nur zwei der eingereichten 
projekte sind nachweisbar 2000-Watt-tauglich. Müsste zürich da nicht 
schon weiter sein? anna Schindler: Ich finde es toll, dass schon zwei Projekte 
so weit sind. Die 2000-Watt-Gesellschaft ist unser Ziel. Alle Projekte gehen 
zumindest in diese Richtung. Sabina Hubacher: Die soziale Komponente ist ja 
kein Kriterium der 2000-Watt-Gesellschaft. Dass sich nur zwei Projekte 
daran orientieren, ist für die Auszeichnung «Nachhaltiges Sanieren» nicht 
relevant. andreas loepfe: Ich denke, gerade vor dem Hintergrund der Sanierung 
nicht. Es ist keine Auszeichnung der nachhaltigen Sanierung, sondern eine 
des nachhaltigen Sanierens, es geht also um einen Prozess. Einige von 
uns hatten auch Mühe, etwas auszuzeichnen, das potenziell nicht zu Ende 
saniert ist. Das ist wichtig zu sagen: Wir wollten eine Strategie beurteilen, 
einen Prozess. Das ist anders zu werten.

Welche rolle spielten die architektonischen Kriterien bei der Be-
wertung? Sabina Hubacher: Die Architektur hat mit gutem Grund die Neubauten 
im Fokus. Dort kann man einfachere Strategien verfolgen. Bei einem vor-
handenen Gebäude ist die Frage grundsätzlich eine andere. Ich glaube, die 
Architektur wird da auf ihre Dienstleistungsebene zurückgeworfen. Warum 
gaben in der Regel die Architekten die Projekte ein und nicht, wie erwartet, 
die Bauträger? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Architekten ge-
fordert sind, die Strategie zu finden. Das kann man von der Bauherrschaft 
meistens nicht verlangen. Sie kommt ins Büro und sagt, ich habe ein 
Gebäude, was soll ich damit tun? Ich glaube, die Architektur stand nicht 
primär im Fokus, weil beim Sanieren der formale Output nicht prioritär ist.

im ausland findet man umbauprojekte, die architektonisch we-
sentlich interessanter sind als hiesige Sanierungen, zum Beispiel das 
Wohnhochhaus aus den Sechzigerjahren in der pariser Banlieue, dem die 

architekten lacaton Vassal mit ganz wenigen und billigen Mitteln viel mehr 
hellen Wohnraum gegeben haben. Warum gibt es solche radikalen lösungen 
nicht in zürich? Sabina Hubacher: Das ist keine architektonische Frage, sondern 
eine ökonomische. Bei uns ist der «minimale Aufwand» generell schon 
so gross, dass man immer flächenoptimiert arbeiten muss. Das Ein-
sparen macht hier nicht mehr Volumen oder Fläche möglich. Wir bauen 
derzeit ein Gewächshaus, das so lange halten soll wie etwa das Stadthaus. 
Bei den Anforderungen, die wir erfüllen müssen, wird es so teuer, dass es 
sich kaum lohnt, zum Beispiel im Ausbau zu sparen. andreas loepfe: Ich glau-
be, wir haben grundsätzlich eine unterentwickelte Zwischennutzungs- 
und Provisorienkultur. Sabina Hubacher: Die haben wir gar nicht. andreas loepfe: 

Genau. Das zeigt sich in den Bedürfnissen, in den Baugesetzen, bei der 
möglichen Ausnutzung, auch in den ökologischen Anforderungen an Zwi-
schennutzungen. Die Stadt der Zukunft ist aber viel dynamischer, mehr 
von Migra tionswellen, von Auf und Ab betroffen. Zürich müsste sich über-
legen, wie es baulich und juristisch flexibler wird. Meine Juryteilnahme 
war ein Stück Sehnsucht, mehr über dieses Thema zu erfahren. Ich glaube, 
da sind wir als Gesellschaft gefordert. Das anzugehen, wäre ausserordent-
lich interessant, gerade mit Blick auf unsere drei Bereiche.

Was ist der gewinn für architekten, sich mit dem thema Nachhaltig-
keit auseinanderzusetzen? Sabina Hubacher: Das ist gar keine Frage mehr. Das 
müssen wir machen. Ich denke, dass es der Architektur dazu verhilft, zu 
ihren wahren Themen zu finden, sie aus der Lifestyle-Ecke herauszulocken.

Was wünscht sich der Ökonom von den architekten? andreas loepfe: 

Mehr Interesse am Menschen. Die normativen Auseinandersetzungen, «wie 
es sein sollte», dominieren die Diskussion gegenüber dem, was ist. Das 
Hingucken und auch der Versuch, es möglichst ohne Interpretation zu tun, 
das sind die Herausforderungen. Bei den Architekten nehme ich einen 
Dominanzanspruch wahr. In einem Team soll jeder seine Fachkompetenz 
einbringen, doch keine Disziplin darf einen Führungsanspruch haben. Mit 
Blick aufs Ganze muss die kollektive Intelligenz gestärkt werden.

Was wünscht sich die architektin vom Bauträger? Sabina Hubacher: Ich 
wünsche mir, dass die Bauträgerin sich bewusst ist, was sie mit einer 
Bestellung auslöst, und dafür auch die Verantwortung übernimmt. Sie hat 
auch eine gesellschaftspolitische Rolle, die sehr weitreichend sein kann.

Was wünscht sich die Stadtentwicklerin von architektinnen und 
Bauträgern? anna Schindler: Ich wünsche mir von beiden Verantwortungsbe-
wusstsein. Beim einen läge das im Entwurf, beim anderen in einem Denken, 
das sich nicht auf maximale Rendite oder minimalen Energiebedarf be-
schränkt, sondern das Ganze im Blick hat._

 Manches Haus, dem die Jury zufällig begegnete, 
erfüllte trotz hoher Nachhaltigkeit  

nicht die Bedingungen der Ausschreibung. 

 Die Juryvorsitzende, Stadtpräsidentin Corine Mauch,  
setzte farbliche und fach liche Akzente.



8/9 // Auszeichnungen
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8/9 // Auszeichnungen

Sieben Vorbilder

 Der neue, kräftige Ort für gemeinschaftliches Wohnen am Stadtrand: «Kraftwerk2».



10/11 // Auszeichnungen

 Jugendwohnhaus im Kreis 4: Aus dem Rotlicht-Einzelzimmerhaus wurden wieder Wohnungen — samt Aufstockung.
 Früher grau, heute grün: Hochhäuser Sihlweid in Zürich-Leimbach mit ihren neuen Solarfassaden.
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10/11 // Auszeichnungen



12/13 // Auszeichnungen

 Unauffällig, aber mustergültig im Dialog saniert:  
Genossenschaftssiedlung Scheuchzerhof.

 Flaggschiff unter Denkmalpflege und mit Mieterpflege: ABZ-Siedlung Sihlfeld im Kreis 4.
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12/13 // Auszeichnungen



14/15 // Auszeichnungen

 Eine unauffällige Ecke dank fairer Eigentümer bezahlbar erweitert: Wohnhaus an der Bertastrasse.

 Wohnhaus Segantinistrasse: das kleinteilige Quartier vorbildlich verdichtet, aber nicht umgekrempelt.
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14/15 // Auszeichnungen
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16/17 // WohnhAus segAntinistrAsse

Verdichtung verändert  
unsere Aussenquartiere. 

Eine Sanierung in Höngg zeigt, wie  
man zurückhaltend mehr Platz schafft.

TechniSch 
perfekT

text: paul Knüsel 
Die Vorstellung ist wahrlich zauberhaft, alten Häusern wie mit Riesenhand 
eine neue, dichte Hülle überzustülpen. Anstatt Schicht um Schicht von aus-
sen abzutragen, wird das Gebäude so, wie es ist, belassen und mit grossen 
Wand- und Dachelementen rundum neu eingepackt. Die Gebäude sanierung 
im Baukastenprinzip ist bereits erfunden und hat, neben zwei weiteren 
Standorten in der Schweiz, in Zürich-Höngg ein passendes Übungsgelände 
gefunden. Ein zweistöckiges Wohnhaus aus den Nachkriegsjahren wurde 
da in weniger als einem halben Jahr fit für die Zukunft gemacht. Aber nicht 
nur die Bausubstanz erfuhr eine Aufwertung, auch der Stadtraum und nicht 
zuletzt Besitzer und Mieter haben gewonnen.

Städtebaulich Sanft Bei Familien ist das grüne Wohnquartier un-
terhalb des Hönggerbergs beliebt. Eine bauliche Erweiterung des Gebäu-
debestands ist möglich, ohne die lockere Ordnung zu stören. Der Zürcher 
Architekt Beat Kämpfen demonstriert da, wie städtebaulich und sozial 
sanft ein konkretes Umbauprojekt vonstattengehen kann. Ein Ersatzneubau 
an gleicher Stelle wäre etwa doppelt so teuer geworden, hätte aber keinen 
Quadratmeter mehr gebracht. Das dreigeschossige Mehrfamilienhaus ist 
nach der Sanierung um ein Drittel grösser. Die drei übereinanderliegenden 
4-Zimmer-Wohnungen wuchsen von 82 auf 92 Quadratmeter und erhiel-
ten, wie auch die beiden 3-Zimmer-Wohnungen im ersten und zweiten 
Obergeschoss, mehr Balkonfläche. Der grösste Zuwachs findet sich jedoch 
darüber: Das Satteldach wich einer 107 Quadratmeter grossen Attikawoh-
nung mit grosser Dachterrasse. Die Auf- und Anbauten erkennt man an der 
hell lackierten Holzverschalung; die verputzten Hausfassaden sind nicht 
mehr beige, sondern grau. Diese Veränderungen sind für die Nachbarschaft 
relativ moderat, orientieren sich der Farbkontrast und die neuen, grossen 
Fenster doch an einer heute üblichen, modernen Architektur. 
Radikal anders sieht es bei der Energiebilanz aus: Das Gebäude mit Bau-
jahr 1954 trägt ein halbes Jahrhundert später das Zertifikat Minergie-P. 
Selbst wenn sein Heizwärmebedarf dreimal höher wäre, als er heute ist, 
würde es noch einem gesetzlich konformen Neubau entsprechen. Ökolo-
gisch und sozialverträglich soll eine Sanierung sein, aber erst die ökono-
misch durchdachte Idee macht das Nachhaltigkeitssetting komplett.

deutlich geSunkene nebenkoSten Die Bruttomiete ist ein wich-
tiges Argument, wo immer die Vorzüge energieeffizienter Bauten angeprie-
sen werden. Denn geringe Nebenkosten dämpfen den Preisanstieg, der vor 
allem bei Umbauten zu erwarten ist. Auch an der Segantinistrasse. Unter 
dem Strich sind die Wohnungen nur 25 Prozent teurer geworden. Zwar ist 
der Nettomietzins um rund 50 Prozent gestiegen; die Nebenkosten, die fast 
200 Franken pro Wohnung und Monat ausmachten, sind im Gegenzug aber 
um 90 Prozent gesunken. Die Hauptkosten des knapp zwei Millionen Fran-
ken teuren Umbaus entstanden durch die Aufstockung. Die Miete der luxu-
riösen Dachwohnung finanziert rund zwei Drittel der Bauinvestitionen. Die 
Lehre daraus: Das Aufwertungspotenzial einer Liegenschaft bestimmt, wie 
schnell sich eine Sanierung amortisieren lässt. Zwar sind je nach Quartier 
hohe Erträge möglich, doch gilt es auch dem Spekulationsvorwurf entge-
genzutreten. Der Bauherr an der Segantinistrasse geht mit solidarischem 
Beispiel voran: Er leistet sich die teure Dachwohnung und überlässt die 
Etagen unter anderem seinen erwachsenen Kindern zum quartierüblichen 
Preis — zeitgemässer Wohnraum für mehrere Generationen.

Was beim Energiesparen möglich ist, zeigt das Projekt von Beat Kämpfen 
vorbildlich auf. Er verwandelte scheinbar Ungenügendes in sehr Gutes. 
Dazu brauchte es jedoch deutlich mehr als dreifach verglaste Wärme-
schutzfenster oder zusätzliche 24 Zentimeter dicke Dämmung. Nur weil 
das alte Gemäuer nun in einem Mantel aus Holzbaumodulen steckt, ist der 
Wärmeabfluss auf das Mass eines Passivhauses gesunken. Die Elemente 
scheinen einem Riesenbaukasten entnommen: Zwei davon decken jeweils 
die Stirnfassaden ab, und an den Flanken sind es vier bis fünf Module. 
Sie sind industriell gefertigt und haben, wenn sie die Zimmerei verlassen, 
alles, was ein Energiesparhaus braucht: eine gute Dämmung, eingelegte 
Kanäle für die mechanische Belüftung sowie alle Blindrahmen, um die 
Fenster auf der Baustelle schnell einzusetzen.
Das modulare Wandsystem namens «Retrofit» wurde in der Eidgenössi-
schen Materialprüfungsanstalt (Empa) entwickelt. In Zürich-Höngg fand 
der erste Test ausserhalb des Labors statt. Die Forscher wollten die Taug-
lichkeit der Prototypen überprüfen und waren, im Auftrag der Internatio-
nalen Energieagentur, auch an übergeordneten Fragen interessiert: Wie 
können Sanierungen bestehender Gebäude vereinfacht werden? Und wie 
gut eignen sich solche standardisierten und vorfabrizierten Wandmodule 
dazu? Da sich gewisse Gebäudetypen in fast jedem Wohnquartier finden, 
sucht man nach einer seriell einsetzbaren Sanierungsvariante. Die inlän-
dische Holzbaubranche will sich mit dem modularen Verfahren profilieren 
und erhofft sich eine gute Marktposition bei den vielen noch anstehenden 
Sanierungsaufgaben. Auch wäre vielen Hausbesitzern geholfen, wenn sie 
die Erneuerung ihrer Liegenschaften mit möglichst einfachen und günsti-
gen Mitteln angehen könnten.

MilliMetergenaue MaSSarbeit Die bautechnische Herausforde-
rung bei der rationellen Sanierung ist allerdings, Altes mit Neuem zu 
kombinieren. Im Wohnhaus Segantinistrasse war vieles schief und krumm, 
die Aussenmauern waren aus dem Lot geraten. Demgegenüber liefert der 
moderne Holzbau industrielle Massarbeit, die vorgefertigten Wandmodule 
sind auf den Millimeter präzis. Zueinander findet das nur, wenn die digitale 
Technik mit geringem Aufwand verfügbar ist. Der technische Aufwand ist 
erheblich: In Höngg wurde der Bestand per Minihelikopter vermessen. Der 
modularen Verpackungsmethode sind jedenfalls Nachahmer zu wünschen.

WOHNHAUS SEGANTINISTRASSE, 2009
Segantinistrasse 200, 8049 zürich
> Bauherrschaft: peter, Sara und Markus rieben
> architektur: Kämpfen für architektur, zürich
> energie, Heizung, lüftung: Naef energietechnik, zürich
> Massivbauingenieur: apt ingenieure, zürich
> Holzbauingenieur: timbatec, zürich
> Bauphysik: amstein + Walthert, zürich

aus dem Bericht der Jury: «Die gewählte Strategie 
heisst weiterbauen; das bedeutet in diesem Fall,  
die bestehende Bausubstanz, wie auch den Baumbe-
stand mit der ökologisch wertvollen umgebung,  
zu erhalten. Das geschah auf vorbildliche art und 
Weise und ist ein Beispiel, wie mit dem grossen  
gebäudebestand der Fünfziger- und Sechzigerjahre  
in der Schweiz umgegangen werden kann.»_

 Grundriss Obergeschoss.

 Die grossen Balkone erweitern die Wohnräume.

N

 Grundriss Dachgeschoss.

 Längsschnitt

 Das Haus an der Segantinistrasse grenzt 
an den freien Grünraum.



Beilage zu HocHparterre 11 / 2012

18/19 // WohnhAus BertAstrAsse

Ein schöner Altbau an  
bester Lage. Und dank der  

Besitzer auch nach dem Umbau noch  
durchmischt und partizipiert bewohnt.

faireS  
eigenTum

interview: palle petersen
Dank einer benachbarten Baulücke geniessen die Bewohner des um die 
Jahrhundertwende erstellten Sichtbacksteinbaus an der Bertastrasse den 
Ausblick über die Ämtleranlage hinweg auf den Sihlfriedhof. Seit dem Um-
bau finden sich da grosszügig verglaste Wohnküchen mit angegliederten 
Balkonen und schmucken Geländern. Teure Eigentumswohnungen? Weit ge-
fehlt! Ein Gespräch mit dem Hauseigentümer und seinem Architekten über 
den dritten Weg zwischen Spekulantentum und Genossenschaftswohnen.

Wie wurden Sie zum Hauseigentümer, und wie kam es zum umbau? 
pete Mijnssen: Nachdem wir erfolglos mehrere Jahre eine geeignete Wohnung 
für unsere Familie gesucht hatten, erwarben wir 1985 zu dritt die Liegen-
schaft Bertastrasse 72. Dank einer Erbschaft waren wir dazu in der Lage, 
und die damaligen Besitzer glaubten uns, dass wir das Haus fair und 
familienfreundlich bewirtschaften wollten. Noch vor dem grossen Immobi-
lienboom hatten wir erneut Glück und konnten auch das angrenzende Haus 
an der Bertastrasse 70 zur Erweiterung unserer Hausgemeinschaft kaufen. 
Da das Haus sanierungsbedürftig war, nutzten wir die Gelegenheit, um im 
Rahmen einer Zusammenlegung beider Treppenhäuser einen Lift einzubau-
en und die Grundrisse im Eckhaus zu vergrössern und zu verbessern.

Wann kamen die architekten Huggenbergerfries an Bord? adrian Berger: 
Die Eigentümer veranstalteten 2009 einen Wettbewerb zwischen drei Bü-
ros. Pete, wieso hast du uns damals eigentlich eingeladen? pete Mijnssen: Uns 
gefiel eure Bürophilosophie und die Verankerung im Quartier. Und dann 
schaffte euer Vorschlag den geforderten Spagat. Wir suchten nach einer 
originellen Idee, die den hochwertigen Bestand schont und als nachhaltige 
und gemässigte Aufwertung für die Mieterschaft finanziell tragbar ist.

Worin bestand diese idee? adrian Berger: Bei der Zusammenlegung ent-
schieden wir, das besser erhaltene Treppenhaus in der Bertastrasse 72 zu 
belassen und jenes im Nachbarhaus zu entfernen. Es lag nahe, den Lift an 
dieser Stelle anzuordnen und davon ausgehend eine neue Raumtypologie 
zu entwickeln: Eine Eingangshalle reagiert auf die polygonale Geometrie 
und erschliesst sämtliche Zimmer. Sie schafft einen offenen Raumbezug 
zwischen dem Wohnzimmer und der neu erstellten Wohnküche mit ange-
gliedertem Balkon. Dadurch wirkt die 5-Zimmer-Wohnung trotz kompakten 
93 Quadratmetern verhältnismässig grosszügig.

Die Häuser stehen in einer Quartiererhaltungszone, da wirft das 
amt für Städtebau einen kritischen Blick auf jedes Bauvorhaben. pete Mijnssen: 
Wir konnten die Denkmalpflege davon überzeugen, dass wir chirurgische 
Eingriffe vornehmen. Überzeugend waren auch der Lifteinbau in einem 
Mehrgenerationenhaus, die sorgfältige Restauration von Vertäfelungen und 
Deckenfriesen sowie die nach alten Plänen angefertigten Eisengeländer. 
adrian Berger: Teil der Einigung ist auch die kommunale Unterschutzstellung 
der Häuser nach Abschluss der Bauarbeiten, wodurch zukünftige Verände-
rungen schwierig sind. Nicht zuletzt deshalb wird der Blockrand nicht ge-
schlossen, obwohl dies von der Ausnutzung her möglich wäre. Der räumli-
che Bezug vom Innenhof zur Ämtleranlage bleibt somit langfristig erhalten.

Welche rolle spielt die Bauökologie? adrian Berger: Der Anbau ist ein 
reiner Holzbau. Sämtliche Materialien entsprechen baubiologischen Kri-
terien, und es wurden ausschliesslich wasserlösliche, ölhaltige Farben 
verwendet. Nur die Anhydritböden wurden zugunsten der Langlebigkeit 
mit Zweikomponentenfarbe beschichtet. Wir haben eine bivalente Heizung 
installiert, deren mit Ökostrom betriebene Luft-Wasser-Wärmepumpe von 
einer Biogasheizung ergänzt wird. Beim Verlassen der Wohnung kappt man 

mit einem Schalter im Eingangsbereich die Stromzufuhr der ganzen Woh-
nung. pete Mijnssen: Darüber hinaus ist der Elektrosmog reduziert. Als Ersatz-
lösung für Wireless-Verbindungen gibt es Anschlussbuchsen in fast jedem 
Zimmer. Auch ist die Steigzone für Glasfaserkabel vorbereitet, und sobald 
diese Technologie in Zürich zum Durchbruch gelangt, sind wir mit dabei.

ihre Familie bewohnt die Duplex-Dachwohnungen, die beide mit 
Marktmiete eingesetzt sind. trotzdem liegt die gesamtrendite nur bei drei 
prozent. Warum subventionieren Sie die Mieterschaft? pete Mijnssen: Die Kos-
tenmiete stellt den Erhalt der Liegenschaft sicher, es handelt sich also um 
faire Preise und nicht um Wohltätigkeit. Fraglos könnten wir deutlich mehr 
verlangen, doch liegt uns viel an einer echten Hausgemeinschaft. Daher 
wohnen zurzeit eine Sozialhilfeempfängerin, eine junge WG, eine alleiner-
ziehende Mutter mit zwei jugendlichen Töchtern, aber auch bessergestellte 
Parteien mit uns im Haus. Die Dynamik dieser aufeinandertreffenden Le-
bensentwürfe ist spannend und wertvoller als zwei Renditeprozente. Sie 
bedingt allerdings eine gewisse Konfliktkultur, die alle Beteiligten gele-
gentlich Zeit und Nerven kostet.

Wieso dieses engagement? pete Mijnssen: Wir fühlen uns Stadt und 
Quartier verbunden und setzen uns als Hauseigentümer für die Wohn-
raumerhaltung ein. Hierfür haben wir nach dem Austritt meines Bruders 
aus der Eigentümergemeinschaft im Grundbuch ein Vorkaufsrecht für Mie-
ter und Genossenschaften zu einem spekulationsbereinigten Preis eintra-
gen lassen. Zudem gibt es halbjährlich Haussitzungen mit mieterseitigem 
Antragsrecht. Natürlich haben wir als Eigentümer das letzte Wort, doch da 
wir selbst gerne schön wohnen, sollen auch die Mieter in unserem Haus 
möglichst selbstbestimmt leben. adrian Berger: Ihr behandelt eure Mieter wie 
Eigentümer. Obwohl es bereits in der Planung 45 verschiedene Einbau-
schränke gab, kamen auf Mieterwunsch weitere hinzu. 

Wie sollte das Verhältnis zwischen Hauseigentümer und Mieter aus-
sehen? pete Mijnssen: Als Hauseigentümer sollte man sich aktiv mit seiner 
Umgebung beschäftigen und sich seiner Verantwortung bewusst sein. In 
den Achtzigerjahren haben wir uns mit dem Hauskauf exponiert und wur-
den in der linkskulturellen Szene auch argwöhnisch beobachtet. Heute 
herrscht ein pragmatischeres Klima, und nicht wenige aus unserer Gene-
ration haben sich inzwischen Wohneigentum gekauft. Als Eigentümer eines 
Mehrfamilienhauses ist die Verantwortung ungleich grösser. Wir versuchen 
deshalb, gemeinsam mit den Mietern eine Kultur des gegenseitigen Res-
pekts zu leben. Vielleicht könnte man unsere Hauseigentümerkultur als 
eine anständige Alternative zwischen Immobilienspekulation, Stockwerk-
eigentum und Genossenschaftswohnen betrachten.

WOHNHAUS BERTASTRASSE, 2012 
Bertastrasse 72, 8003 zürich
> Bauherrschaft: Miteigentümergemeinschaft Mijnssen
> architektur: huggenbergerfries, zürich
> Bauingenieur: Synaxis, zürich
> Bauphysik und akustik: Bakus, zürich

aus dem Bericht der Jury: «Das projekt besticht 
durch seinen subtilen umgang mit der ausgangslage 
und der bestehenden Substanz. (…) Durch den sehr  
ansprechend gestalteten Wohnraum- und Balkonanbau 
wurde die Wohnqualität erhöht (…). Die Mieter innen 
waren durch einen einbezug in der planung am ge-
samtprozess beteiligt.» _

 Grundriss Untergeschoss.

 Vom neuen Anbau geht der Blick diagonal 
durch die gesamte Wohnung.

 Grundriss Obergeschoss.

 Der neue Küchenerker  
mit Balkon  

des Hauses an der  
Bertastrasse. 

 Die Küche lässt sich grossflächig öffnen.

N
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20/21 // siedlung scheuchzerhof

Sanierung als Vorbild: Die  
Bewohnerinnen und Bewohner 

der Genossenschaft Oberstrass konnten  
bei der Erneuerung ihrer Siedlung mitplanen.

im dialog 
opTimierT

text: Katinka corts-Münzner
Als im Herbst 2009 ein Wohnungsbrand grosse Teile eines der Häuser der 
Siedlung Scheuchzerhof zerstörte, musste die Baugenossenschaft Ober-
strass (BGO) rasch handeln. Allerdings sah eine strategische Planung be-
reits vor dem Brand vor, die 42 Wohnungen in den fünf Gebäuden dieser 
Siedlung an heutige räumliche und energetische Standards anzupassen. 
Die Siedlung entstand 1931 und wurde von Architekt Otto Gschwind ge-
plant. Der Vorstand und team 4 Architekten mussten ein Konzept ent-
wickeln, das wirtschaftlich sinnvoll und für die Bewohnenden sozial 
verträglich war. Das Wohnungsangebot sollte attraktiver werden, und es 
sollten grös sere Familienwohnungen entstehen. Die Strategiepapiere 
«Wohnen2010» und «Wohnen2010plus» formulierten klare Planungsziele, 
unter anderem Balkone an alle Wohnungen anzubauen, die Aussenwän-
de zu dämmen und das Farbkonzept der BGO umzusetzen. Der Brand 
beschleunigte den Zeitplan. Einen Ersatzneubau schloss man aus, da die 
Gebäude konstruktiv noch in einem guten Zustand waren. Sie sollen nach 
der aktuellen Sanierung weitere 40 Jahre stehen. Die BGO verfügt in den 
verschiedenen weiteren Siedlungen über insgesamt 400 Wohnungen. Mit 
der recht homogenen Bausubstanz behält die Genossenschaft ausreichend 
Planungsfreiheit für zukünftige Bauvorhaben .

angebaut und aufgeStockt Die Architekten nahmen den Brand 
zum Anlass, das beschädigte Haus zu erweitern. Sie ergänzten es an den 
Stirnseiten mit Holzelementanbauten und vergrösserten damit die beste-
henden Wohnungen im Erd- und ersten Obergeschoss um ein oder zwei 
Räume und einen Balkon. Den Dachstock ersetzten sie mit einem Attika-
geschoss. Mit der Zusammenlegung von zweitem Obergeschoss und Attika 
entstanden zwei grosse Maisonettewohnungen mit 5,5 und 6,5 Zimmern. 
Bei der Sanierung der anderen Gebäude beschränkte man sich auf wenige 
Eingriffe; teilweise im bewohnten Zustand. Falls ein temporärer Umzug nö-
tig war, bot die BGO Ersatz innerhalb oder ausserhalb der Siedlung an. Mit 
der schrittweise ausgeführten Erneuerung wurde es möglich, dass einige 
Bewohner in benachbarte, bereits sanierte Gebäude umziehen konnten. 
Neben den Wohnungszusammenlegungen ging es auch um die zeitgemäs se 
energetische Sanierung. Alle Gebäude wurden mit Polystyrolplatten ge-
dämmt, verputzt und gestrichen. Nach anfänglicher Skepsis stellten sich 
die Platten unter mehreren Varianten als die ökologisch und wirtschaftlich 
nachhaltigste Lösung heraus: Die Herstellung von Dämmstoffen aus Stein-
wolle oder der Transport von Kork und Holzwolle verbrauchen viel graue 
Energie, und das Material enthält grosse Mengen chemischer Zusätze. Po-
lystyrol kommt im Vergleich besser weg. «Mit den eingebauten Dämmstär-
ken erreichen wir die Werte, die bei Gebäudehüllen von Minergie-Neubau-
ten gefordert werden», erklärt Architekt Peter Schneider. Die Wohnungen 
erhielten zudem grosse, neue Fenster, die in der neuen, äusseren Fassa-
denebene liegen und daher trotz dicker Dämmung viel Licht in die Räume 
lassen. Und auch bei den neuen, tiefen Balkonen achtete man auf die gute 
Belichtung: Erreicht wurde dies mit Böden aus rutschfestem Glas — so er-
halten die darunterliegenden Wohnungen ausreichend Tageslicht.
Bei der Belüftung der Wohnungen entschieden sich die Architekten gegen 
eine teure Komfortlüftung und fanden eine selbstregulierende Alternative. 
Sobald die Badlüftung feuchte Luft absaugt, entsteht in der Wohnung ein 
Unterdruck. Statt durch die Ritzen der alten Fenster strömt die Frischluft 
nun durch einen eigens entwickelten Lüftungskasten oberhalb der Fenster.

PartiziPation biS zur farbe Die Genossenschaft informiert ihre 
Bewohnerinnen und Bewohner seit vielen Jahren über alle Vorhaben un-
gewöhnlich intensiv. Etwa alle vier bis fünf Monate werden sie zu Veran-
staltungen eingeladen — mal geht es um generelle Überlegungen und das 
«Abholen» der Wünsche, mal sind es Informationen über Planungen oder 
Zukunftsworkshops. «Zunächst konnten wir überhaupt nicht einschätzen,  
wie die Mieter auf unsere Vorhaben reagieren», sagt Genossenschafts-
präsident Christian Portmann. «Uns ist es jedoch wichtig, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner verstehen, weshalb wir was wann machen. 
Schliesslich wollen wir Projekte realisieren, die auf grösstmögliche Ak-
zeptanz stossen.» Im Plenum diskutierte man aber nie über eine einzelne 
Wohnung, sondern es ging immer um grundsätzliche Konzepte und um den 
Gesamtrahmen. Und dies aufgrund einheitlicher Informationen für alle. 
Dazu tauschten sich Baukommission, Geschäftsführung, Architekten und 
Bauleitung auch regelmässig gründlich aus.
Nach Abschluss der ersten Etappe erfolgte eine Standortbestimmung mit 
allen Beteiligten, um Verbesserungen für die zweite Etappe zu besprechen. 
Die BGO regte zudem die Gründung einer Nutzergruppe an, die sich zukünf-
tig an Pflege und Unterhalt der Siedlung beteiligt. Zum Beispiel können 
Mieterinnen und Mieter einen kleinen Garten mit Obstbäumen und Beeren-
sträuchern anlegen, den sie künftig auch unterhalten. So will man Solida-
rität in der Genossenschaft leben. Solidarität gibt es auch in finanzieller 
Hinsicht: Die BGO führt zusätzlich zum Solidaritätsfonds, der in Härtefällen  
den Mietzins überbrückt, einen Genossenschaftsfonds ein. Dieser über-
nimmt den Teil der Investitionskosten, zum Beispiel für die neuen Solar-
anlagen und Erdwärmesonden im Scheuchzerhof, von denen die gesamte 
Genossenschaft profitiert, die aber nicht vollständig durch Mieteinnahmen 
der Siedlung gedeckt werden.
Die meisten Baugenossenschaften stehen bald vor dem Problem, dass sie 
ihren Bestand an Wohnraum nahezu gleichzeitig sanieren oder neu bauen 
müssen. Dazu kommen der Wunsch nach Verdichtung, um dem wachsen-
den Bedarf an günstigem Wohnraum gerechter zu werden, und die Pflicht 
zum energetisch sinnvollen Bauen. Die Genossenschafter der BGO wissen, 
dass auch sie in den nächsten Jahren Ersatzneubauten planen müssen, 
um zum Beispiel altersgerechte und hindernisfreie Bauten zu schaffen. Die 
Sanierung des Scheuchzerhofs ist eine temporäre Lösung, ausgelegt auf 40 
bis 50 Jahre. Mit der räumlichen und energetischen Optimierung kann sie 
Vorbild für andere, gleichartige Siedlungen sein. 

SIEDLUNG SCHEUCHZERHOF, 2011/12
Scheuchzerstrasse 186–198, 8057 zürich
> Bauherrschaft: Baugenossenschaft oberstrass (Bgo)
> architektur: team 4 architekten, zürich
> Bauleitung: pJ positor, zürich
> Farbberatung: architektur und Farbe, zürich
> Bauphysik: raumanzug, zürich
> Haustechnik: Heierli partner, Dübendorf
> landschaftsarchitektur: Dominique Meier, zürich
> umwelttechnik: Büro für umweltchemie, zürich

aus dem Bericht der Jury: «Die ausgewogenheit in  
allen bewerteten Dimensionen — gesellschaft,  
Wirtschaft und umwelt — machte auf das projekt auf-
merksam. (…) Das Konzept lässt sich auf eine  
grosse anzahl ähnlicher Überbauungen übertragen.»_

 Grundriss Normalgeschoss.

 Die davorgestellten Balkone haben Böden aus transluzentem 
Glas, damit mehr Licht in die Räume darunter fällt.

 Das letzte Haus der Siedlung 
Scheuchzerhof wird noch saniert.

 Das brandbeschädigte Haus erweiterte 
man nach oben und zur Seite.

N
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22/23 // siedlung sihlfeld

Die Allgemeine  
Baugenossenschaft  

hat ihr Flaggschiff zukunftsfähig  
gemacht. Eine gelungene Operation.

denkmal- und 
mieTerpflege

text: Werner Huber 
Gemütlich ist es zurzeit nicht in der zweiten Sanierungsetappe der Siedlung 
Sihlfeld. Das Haus ist ausgeweidet, und man staunt, wie tief der Umbau 
eindringt. Nicht bloss bis zu den Küchen und Bädern wie letztmals in den 
Siebzigerjahren. Architekt Rolf Schaffner spricht von Transformation, nicht 
von Erneuerung. Die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) rüstet 
eines ihrer Flaggschiffe um und auf. Architekt Otto Streicher baute die 
«Kolonie Sihlfeld» 1927 bis 1929 in zwei Etappen. Im Zentrum steht der 
symmetrische Kopfbau am Bullingerplatz mit Läden im Erdgeschoss und 
einem langen, einst fahnenmastgekrönten Dachaufbau. Von da zweigen die 
langen Flügel ab, die der Sihlfeld- und Zypressenstrasse folgen.
Die erste Sanierungsetappe ist abgeschlossen. An der Sihlfeldstrasse 
leuchten die rote Fassade, grüne Fensterläden und bunt bemalte Erker 
in alter Frische. Sprossen geben den zuletzt ausdruckslosen Fenstern ihr 
einstiges Antlitz zurück, und farbige Gläser leuchten wieder in den Eichen-
türen. Wer allerdings den Kopf in den Nacken legt, erkennt über der langen, 
durchgehenden Traufe vier in Kupfer gekleidete Aufbauten — ein diskretes 
Zeichen dafür, dass hinter den Fassaden viel verändert worden ist.

WohnungSMix 147 Wohnungen zählte die Siedlung vor dem Um-
bau, zwei Drittel davon mit drei Zimmern. Wenige Wohnungen hatten vier 
Zimmer, es gab gerade mal vier 5-Zimmer-Wohnungen. Dieser Mix war 
eine grosse Sorge der Genossenschaft, denn mit heutigen Platzansprüchen 
zogen kaum mehr Familien ein. Neben der Reduktion des Energiever-
brauchs und der Zugänglichkeit für Behinderte war ein angepasster 
Wohnungsspiegel denn auch der Hauptanlass für die Sanierung. In den 
Dachaufbauten finden nun sechs Familienwohnungen Platz, die mit einem 
offenen Wohn- und Essraum samt zugeordneter Loggia heutigen Wohnvor-
stellungen entsprechen. Sie liegen zwischen zwei Treppenhäusern, sodass 
sich zu zwei Seiten hin Nachbarschaften entwickeln können.
Ansonsten blieben an der Sihlfeldstrasse die Wohnungsgrössen unverän-
dert. Ohnehin ist nicht nur die Fassade, sondern auch die dahinterliegende 
Raumschicht denkmalgeschützt. Aber weil der Architekt seinerzeit vier 
Häuser lediglich als Einspänner mit Zwillingstreppenhäusern konzipierte, 
konnte man nun je in eines von beiden Lifte einfügen. 
Bei den Wohnungen der Normalgeschosse fiel die Wand zwischen Korridor 
und Küche, und es entstand ein offener Raum, in den sich ein neuer, far-
biger Einbauschrank schiebt. Grösser sind die Eingriffe an der Zypressen-
strasse. Da entstehen aus dreissig kleinen Wohnungen fünfzehn grosse 
mit einem üppigen Wohn-, Ess- und Kochraum gegen den Hof und vier 
Zimmern gegen die Strasse. Auch diese Familienwohnungen liegen zwi-
schen zwei Treppenhäusern, eines davon mit Lift. Die zweite Treppe wird für 
die Erschliessung zwar nicht benötigt, doch auch sie ermöglicht vielfältige 
Nachbarschaften und erfreut die Kinder.

geMeinSchaft und Privatheit An der Zypressenstrasse erhielt die 
Hoffassade «Rucksäcke» mit Balkonen. Gut die Hälfte der künftig noch 
138 Wohnungen erhalten einen barrierefreien Zugang, was nicht nur für 
Behinderte, sondern auch für ältere Menschen wertvoll ist. Die Zufahrt mit 
Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator erfolgt über den Hof, wo die Türen 
entsprechend angepasst und schwellenlos ausgebildet sind. Im Hof wer-
den auch die Briefkästen stehen, sodass der neu gestaltete Aussenraum 
zum gemeinschaftlichen Ort der ganzen Siedlung wird. 

Der Gemeinschaftsgedanke ist auch im Untergeschoss spürbar. Durchbrü-
che in den Haustrennwänden verbinden die früher hausgrossen Keller zu 
einem zusammenhängenden Raumgeflecht. Die Waschmaschinen für meh-
rere Häuser sind zu offenen «Waschsalons» zusammengefasst; Velos und 
Kinderwagen finden da ihren Platz und auch die Kellerabteile der Mieter. 
So erwünscht die Gemeinschaftlichkeit in der Siedlung ist, so gross ist das 
Bedürfnis an Privatheit innerhalb der Wohnung. Da die Ansprüche an den 
Schallschutz in den letzten neunzig Jahren deutlich gewachsen sind, legte 
man ein besonderes Augenmerk auf den Trittschall. Die Holzbalkendecken 
wurden bis auf den Blindboden freigelegt und mit Leichtbeton, Gipsfaser-
platte und Riemenparkett neu aufgebaut. 
Mit der Sanierung kann die ABZ den Energieverbrauch und die Umwelt-
belastung der Siedlung Sihlfeld deutlich reduzieren. Anstelle einer Ölhei-
zung wird fortan eine Grundwasserwärmepumpe die Wohnungen mit Wärme 
versorgen, zur Spitzendeckung von einem Gaskessel unterstützt. Mit den 
denkmalgeschützten Fassaden war eine Aussendämmung nie Thema. An 
den wenig besonnten Hoffassaden reduziert eine zehn Zentimeter dicke 
Innendämmung den Wärmeabfluss, während die ungedämmten Strassen-
fassaden bei sonnigem Wetter als Wärmespeicher dienen. Eine minimale 
Lüftung schützt Küchen und Bäder vor Feuchteschäden. 

früh inforMieren Aus Erfahrung weiss die ABZ, dass bei einer 
derart umfangreichen Sanierung frühzeitige Information zentral ist. Woh-
nungen in der Siedlung und Umgebung vermietete sie früh nur noch be-
fristet, um bei Baubeginn genügend Ausweichwohnungen zu haben. Etliche 
Mieter sind in eine andere ABZ-Siedlung in der Umgebung gezogen und 
bleiben dort, andere haben die Genossenschaft verlassen. 
Bei der Wohnungsverteilung hatten die angestammten Mieter Priorität. Wer 
wegen der Sanierung zweimal umziehen muss, erhält eine Pauschale als 
Entschädigung. Glück haben einige Bewohnerinnen und Bewohner des Ge-
bäudeflügels an der Zypressenstrasse. Sie konnten von ihren Fenstern aus 
zunächst die Sanierung der Zeile an der Sihlfeldstrasse verfolgen und sich 
darin ihre neue Wohnung aussuchen. Aus dieser können sie nun beobach-
ten, wie ihr altes Heim zunächst ausgeweidet und dann Schritt für Schritt 
zu zeitgemässem Wohnraum wird.

SIEDLUNG SIHLFELD, 2011–2013
ernastrasse 19, 27, 29, 35, Sihlfeldstrasse 150–166,  
zypressenstr. 115–123, 8004 zürich
> Bauherrschaft: allgemeine Baugenossenschaft zürich
> architektur: Schaffner architekten, zürich
> Bauingenieur: WKp Bauingenieure, zürich
> Holzbauingenieur: Holzbaubüro reusser, Winterthur
> Bauphysik: BWS Bauphysik, Winterthur
> Haustechnik HlS: advens, Winterthur
> landschaftsarchitektur: antón & ghiggi, zürich
> Kostenplanung und gu: MMt Bauleiter, Winterthur

aus dem Bericht der Jury: «insgesamt überzeugt die 
Sanierung durch die umsicht, mit der durch eine  
Vielzahl von präzisen einzelmassnahmen eine gesam-
te Siedlung zukunftsfähig gemacht wurde. Sie ist 
mustergültiges Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit auf 
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und umwelt-
relevanter ebene selbst in einem denkmalwürdigen 
objekt umgesetzt werden kann.»_

 Grundriss der Siedlung.

 Grundriss zusammengelegte Wohnungen an 
der Zypressenstrasse.

 Siedlung Sihlfeld, Häuser an der Ernastrasse.

 Hauszeile an der Sihlfeldstrasse mit den neuen Dachwohnungen.

 Grundriss neue Dachwohnung.

N
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24/25 // hAus mit JugendWohnungen

Eine ehemalige  
Milieu-Liegenschaft 

wird umgenutzt und erweitert. Die  
Jugend zieht ins geliebte Trendquartier.

dachTerraSSe 
STaTT roTlichT

text: Jørg Himmelreich
Lange war Aussersihl ein Ort, an den die Stadt Zürich unangenehme Funk-
tionen auslagerte: Sterbehaus, Galgen, Abwasser und Abfall. Nach der 
Eingemeindung 1893 baute man die Kaserne, es kamen die Fremdarbeiter, 
dann Rotlichtmilieu und Drogenszene — und mit ihnen der zwielichtige Ruf. 
Doch spätestens seit der Jahrtausendwende wandelt sich das Quartier 
sichtbar. Vermehrt ziehen Studenten und Kreative dahin, junge Akademiker 
und junge Familien. Alle schätzen sie das vielfältige Angebot an Cafés, 
Bars, Restaurants und Clubs. Die Hauseigentümer machen mit, sanieren 
und vermieten nicht mehr ans Milieu. Nach und nach werden die bisherigen 
Etablissements verdrängt — Gentrifizierung ist das neue Schlagwort.

JugendWohnen Dass eine Aufwertung aber nicht zwangsläufig 
auch Verdrängung heissen muss, zeigt die Sanierung und Aufstockung 
zweier Wohnhäuser aus dem 19. Jahrhundert in der Müllerstrasse. Eines 
der beiden, die nun mit Jugendwohnungen genutzt werden, war bis vor 
sieben Jahren ein Bordell mit Einzimmerapartments. Das andere diente 
bereits länger als Jugendwohnhaus. Nach der Sanierung und Aufstockung 
bieten nun beide günstig Platz für Wohngemeinschaften mit vier bis sie-
ben Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 Jahren. 
Die Bedingung: Sie müssen eine Ausbildung absolvieren oder weniger als 
30 000 Franken im Jahr verdienen. Die Häuser gehören der Stiftung für Ju-
gendwohnhilfe, die 1983 nach den Zürcher Jugendunruhen gegründet wur-
de, um die Situation für junge Menschen in Zürich zu verbessern. Sie besitzt 
eigene Liegenschaften wie diese, vermittelt aber auch Zwischenvermietun-
gen für Immobilienbesitzer, die ein Haus bereits zur Sanierung geräumt 
haben, wegen Rekursen oder anderen Verzögerungen aber noch nicht mit 
den Bauarbeiten beginnen können. Das Projekt in der Müllerstrasse ist 
typisch für das Geschäftsmodell der Stiftung: Bevor sie die grundlegende 
Sanierung und Aufstockung vornahm, bildete sie durch die Vermietung der 
teilsanierten Bauten 1,5 Millionen Franken Rücklagen. Damit konnte sie 
die Hälfte der Kosten für beide Häuser abschreiben.

räuMliche veränderungen  Einen Architekturwettbewerb unter  
drei Teilnehmern gewann das Zürcher Büro arc Architekten mit dem Vor-
schlag, beide Dachstühle abzureissen, eine Etage aufzustocken und im 
neuen Dach zwei Maisonettewohnungen mit Zugang zur Dachterrasse un-
terzubringen. Der linke Dachstuhl war ohnehin verfault und undicht. Da-
durch kam Wohnraum für elf zusätzliche Bewohner hinzu. «Es war eine 
Strassenfassade von maximal 12,6 Metern Höhe erlaubt, auf der Hofseite 
18 Meter. Zur Maximalausnutzung haben wir einen asymmetrischen Schnitt 
entwickelt. Das untere der beiden Dachgeschosse hat damit zur Hofseite 
keine Dachschräge», erklärt Architekt Andreas Meisser. 
Die beiden Häuser waren Teil eines Ensembles mehrerer Bauten. Der Um-
bau artikuliert sie nun noch mehr als Einheit. Zwei neue durchlaufende 
Wandscheiben sorgen für die Erdbebenertüchtigung. Alle Bäder, Küchen 
und die Haustechnik sind neu. Die Kleinapartments im ehemaligen Bordell 
baute man wieder in Geschosswohnungen um und nutzte dabei, wo mög-
lich, einen Teil der bestehenden Wände weiter. Nur eines der beiden Trep-
penhäuser führt bis ins neue Dach hinauf, um ein zusätzliches Zimmer für 
eine der beiden Maisonettewohnungen zu gewinnen. Jede Wohnung erhielt 
zudem einen eigenen Aussenraum: neue grosszügige Metallbalkone auf der 
Rückseite, darunter einen Hofraum aus den zusammengelegten schmalen 

Restparzellen beider Häuser, und ganz oben erhielten die Maisonettewoh-
nungen Zugang zur Dachterrasse. Keine Frage: Die beiden Dachwohnungen 
sind die Highlights der Jugendwohnhäuser. Im unteren Dachgeschoss lie-
gen jeweils die gut belichteten Zimmer und ein Bad, erschlossen durch 
einen breiten, hellen Flur mit der internen Treppe. Darüber gelangt man in 
eine grosse Wohnküche, zu einem weiteren Zimmer, einem zweiten Bad und 
zum Zugang zur Dachterrasse.
An der Müllerstrasse sieht man all diese Eingriffe nicht sofort, denn die 
neuen Elemente treten nicht gross in Erscheinung. Blickt man genauer, 
erkennt man den aufgesetzten Teil: ornamentloser Putz, hohe Dachgauben, 
asymmetrisches Dach und neue Fensteröffnungen in der Giebelwand.

MehrWert Bei der Sanierung wurde auf Kosteneffizienz und Nach-
haltigkeit grossen Wert gelegt. Die neuen Dachgeschosse wurden in güns-
tiger Holzelementbauweise ausgeführt. Da das Gebäude im Inventar der 
schützenswerten Bauten verzeichnet ist, verzichteten die Architekten dar-
auf, die Strassenfront mit ihren Zierelementen und französischen Balkonen 
neu zu dämmen. Bei den Dachgauben konnten sie jedoch grössere Fenster 
als beim alten Dach durchsetzen. Alle Fenster haben nun Dreifachvergla-
sung, und das Dach trägt eine thermische Solaranlage, die ungefähr die 
Hälfte des Warmwasserbedarfs deckt. Die neuen Dachgeschosse sind me-
chanisch belüftet, die Wärme der Abluft wird zurückgewonnen.
Durch kleine Eingriffe haben die Architekten auch die Wegbeziehungen 
verbessert. Über das Nachbargrundstück und eine kleine Metalltreppe er-
reicht man nun über die Ecke der kleinen Hoffläche die ehemalige Fabrik 
Idagut in der Mitte des Blocks und von dort die Anker- und Bäckerstrasse. 
Eines der beiden Ladenlokale nutzt die Galerie Weiss; sie war bereits vor 
dem Umbau dort und blieb die ganze Zeit über geöffnet. Dass das andere 
Ladenlokal als Wohnung genutzt wird, ist schade. Der Vorschlag der Archi-
tekten, dort eine Kinderkrippe unterzubringen, wurde abgelehnt.
Im Herbst 2010 konnten 41 Jugendliche einziehen. Insbesondere die Be-
wohner der Maisonettewohnungen sind stolz wie Könige. Bei der Besichti-
gung sind die Holzböden vom Putzen noch feucht: «Schuhe bitte ausziehen! 
Jeder, der zu Besuch kommt, ist neidisch!», freut sich ein junger Mann. 
Wenn man den Blick von der Dachterrasse über das Quartier streifen lässt, 
kann man das nachvollziehen. Und aus der Vogelperspektive bestätigt 
sich: Reges Leben herrscht auf den Balkonen, Terrassen und Strassen. 
Der Kreis 4 ist längst vom Aussenseiter zum angesagtesten Stadtquartier 
geworden. Die beiden Jugendwohnhäuser sind darin Bausteine, die dafür 
sorgen, dass die soziale Mischung stimmt.

HAUS MIT JUGENDWOHNUNGEN, 2011 
Müllerstrasse 65 / 67, 8004 zürich
> Bauherrschaft: Stiftung für Jugendwohnhilfe
> architektur: arc architekten, zürich
> Bauingenieur: wlw Bauingenieure, zürich
> elektroingenieur: Skylla Strom, zürich
> HlKS ingenieur: Jacques von Moos, zürich
> energie / Bauphysik: aik architektur und  
ingenieur kollektiv, zürich

> Holzbau: Häring Holz- und Systembau, zürich

aus dem Bericht der Jury: «Die Wohnqualität  
konnte stark verbessert werden (…), das quartier-
typische Strassenbild bleibt erhalten. (…) Das  
sorgfältige Vorgehen in allen drei Nachhaltigkeits-
dimensionen beeindruckt; der umbau ist auch  
für das Quartier ein gewinn.»_

QUERSCHNITT A - A

 Querschnitt

 Die Aufstockung 
des ehemaligen 
Milieuhauses an 

der Müllerstrasse 
ist an der Rück-

seite gut sichtbar.

 Grundriss 2. Dachgeschoss.

 Grundriss 1. Dachgeschoss.

 Der Gemeinschaftsraum einer Jugend-WG.
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26/27 // siedlung sihlWeid

Die Baugenossenschaft 
Zurlinden verwandelt  

zwei Hochhäuser aus den Siebzigerjahren 
in ein bewohnbares Solarkraftwerk.

2000 WaTT 
hoch

text: paul Knüsel 
Die 2000-Watt-Gesellschaft wohnt bei jedermann. Die ersten 2000-Watt-
tauglichen Wohnbauten stehen an lärmigen Ausfallachsen: An der Bade- 
nerstrasse befindet sich das helle Orgelhaus der Baugenossenschaft Zur-
linden (BGZ) mit Wänden aus Holzbohlen. Das ökologische Bauprinzip hat 
die Genossenschaft auch im engen Sihltal für passend befunden, wo sie 
zwei siebenstöckige Wohnscheiben baut, deren energetischer Fussabdruck 
in jedes vorbildliche Klimaschutzkonzept passt. Und nur einen Steinwurf 
entfernt macht sich die BGZ abermals daran, die Welt — global und lo-
kal — ein wenig besser zu machen: Die zwei grauen Hochhäuser, die seit 
34 Jahren über Leimbach wachen, lässt sie umfassend sanieren. Die 17 
und 19 Stockwerke hohen Plattenbauten mit 170 engen Wohnungen, zugi-
gem Treppenhaus und schlechter Energiebilanz werden zur grosszügigen 
Wohnadresse mit Weitblick und weiterhin bezahlbaren Mieten. Während 
Letzteres vor allem die Bewohner freut, lobt die Bau- und Energieszene 
insbesondere die niedrige Wattbilanz. Auch ohne den nachwachsenden 
Baustoff Holz hält die Summe aller eingesetzten Materialien und Arbei-
ten die Zielwerte des SIA-Effizienzpfads Energie ein, der grünes Licht 
gibt, wenn das Endresultat für Bau und Betrieb dreimal geringer ist als 
im Durchschnitt. Ein genügsames und nachhaltiges Leben mit 2000 statt 
6500 Watt ist aber bekanntlich nicht nur hehrer Zukunftswunsch, sondern 
das, was die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher seit dem Urnengang im 
November 2008 offiziell anstreben.

die MeiSten bleiben Die rund 300 Sihlweid-Bewohner erleben nun, 
wie schnell dieser Wandel gehen kann: Vor eineinhalb Jahren fing man 
mit dem kleinen Zwillingsturm an — ein Umbau im bewohnten Zustand; 
Mauern wurden durchbrochen, weniger als ein Drittel der Bewohner zog 
aus. Die Verbesserung der Wohnungen und die moderat erhöhten Mieten 
überzeugte die grosse Mehrheit. Auf eine gute Kommunikation legt die BGZ 
grossen Wert: Das Baubüro vor Ort steht fast jeden Tag offen — um Klagen 
entgegenzunehmen und Informationen weiterzugeben. Die ersten Informa-
tionen erhielten die Mieter fast drei Jahre im Voraus. Wer eine neue Bleibe 
suchen wollte, dem half die Genossenschaft aktiv. Und älteren Bewohnern 
machte sie den Wechsel in kleinere Wohnungen an gleicher Adresse ein-
fach. Die sozialverträgliche Sanierung ist auch wirtschaftlich nachhaltig: 
Den Mietaufschlag hat die Verwaltung mit 30 Prozent eher moderat veran-
schlagt. Für eine 4-Zimmer-Wohnung verlangt sie statt 1700 Franken nun 
rund 2200 Franken. Im Gegenzug wächst die Fläche der Wohnungen um 
ein Viertel, und die Nebenkosten nehmen um die Hälfte ab. Beim ersten 
Sihlweidturm ist es bereits vollbracht, der zweite folgt bis März 2013. Fast 
40 Millionen Franken kostet die Erneuerung der beiden Gebäude.

ein rauM Mehr «Wo Raum nehmen, ohne den Nachbarn zu besteh-
len?», war die Hauptfrage, die sich das Architekturbüro Harder Haas Part- 
ner zur Neuorganisation stellen musste. Der benötigte Platz fand sich 
schliesslich aussen, an drei von vier Gebäudewinkeln: Die bisherigen Eck-
balkone fräste man ab und hauste die gähnenden Löcher mit massiven 
Betonelementen ein. Leicht nach aussen versetzt werden sie von rund zwei 
Meter tiefen Balkonen flankiert. Die Nordwand mit dem zuvor offenen Trep-
penhaus erhielt eine massive Abdichtung, die nun auch eine Balkonschicht 
für die 2,5-Zimmer-Wohnungen beherbergt. Die vergrösserten Flächen er-
laubten die Neueinteilung der Grundrisse: Aus engen Kochnischen wurden 

fast zwanzig Quadratmeter grosse Essküchen. Die grossen Wohnungen er-
hielten je ein zusätzliches Gäste-WC. Und der rundum erhöhte Fenster-
anteil bringt viel natürliches Licht. Allerdings rührte man nicht überall 
die grosse Baukelle. Um die Störungen im Alltag der Mieter erträglich zu 
machen, blieb die bisherige Einteilung der Schlaf- und Wohnzimmer beim 
Alten. Böden und andere Oberflächen wurden meist nur aufgefrischt. Und 
in den Nasszellen kam der Badewannen-Doktor zum Einsatz, der um ein 
schonendes Sanieren der Sanitärinstallationen besorgt war. 

SolarfaSSade runduM Komplett verändert hat sich hingegen das 
Aussehen der vier Gebäudeseiten. Dämmschichten bedecken die vorher 
kahlen Betonplatten. Zusammen mit den dreifach verglasten Fensterbän-
dern sorgt das für eine Energieeffizienz, die mit sparsamen Neubauten pro-
blemlos mithalten kann. Die eigentliche Errungenschaft ist jedoch das neue 
Fassadenkleid, das die bisherigen Energieschleudern zu Kleinkraftwerken 
mit 2000-Watt-Label macht. Der kleine Turm glänzt bereits dunkel-matt, 
sein grosser Bruder steckt noch im Gerüst. Dort scheint bald die Sonne 
auf rund 200 Fotovoltaikmodule pro Gebäudeseite — eine der grössten Fo-
tovoltaik-Dünnschichtfassaden der Welt. Die Spitzenleistung liegt bei rund 
100 Kilowattpeak. Das derzeit grösste Solarkraftwerk in der Stadt Zürich 
steht auf dem Stadiondach im Letzigrund und ist etwa doppelt so gross. 
Bei den Stromerträgen sind in der Sihlweid jedoch Einbussen zu erwarten: 
Vertikale und nach allen Himmelsrichtungen ausgerichtete Solarfassaden 
sind gegenüber Dachanlagen häufiger im Schatten. Trotzdem machen die 
Solarzellen in der Sihlweid ein Viertel der Bewohner zu Energieselbstver-
sorgern. Das vielfältig strukturierte Kleid ist aber auch schmuck und hat 
sich, so die beteiligten Unternehmen, finanziell gelohnt. Die Eigenentwick-
lung hält preislich mit konventionellen Metallfassaden mit.

JedeS detail zählt Das Kostenniveau entscheidet also nicht, wo 
sich die 2000-Watt-Gesellschaft niederlassen kann. Die graue Energie 
schon: Der Granit für die umgebauten Küchen in der Sihlweid stammt bei-
spielsweise aus Portugal und nicht aus Übersee, und die Küchenschränke 
aus Sperrholz lassen sich zusammengelegt transportieren und verzichten 
auf die üblichen Doppelzwischenwände. Die Sanierung hat das Ressour-
cenbudget trotzdem fast ausgereizt. Der Erstellungsaufwand für die mas-
siven Raummodule und Solarfassaden liegt nur zehn Prozent unter dem 
eines neu gebauten Holzbaus à la 2000 Watt. Wird die Erdgasheizung wie 
geplant durch eine Pelletheizung ersetzt, reduziert sich der gesamte CO²-
Ausstoss in der Sihlweid noch einmal um den Faktor Zehn.

WOHNHOCHHÄUSER SIEDLUNG SIHLWEID, 2011–2013
Sihlweidstrasse 1, leimbachstrasse 215, 8041 zürich
> Bauherrschaft: Baugenossenschaft zurlinden, zürich
> architektur: Harder Haas partner, eglisau
> Haustechnik: rMB engineering, zürich
> Bauingenieur: Henauer gugler, zürich
> energie: architekturbüro H. r. preisig, zürich

aus dem Bericht der Jury: «insgesamt ist dies ein 
sehr stimmiges projekt, das exemplarisch auf- 
zeigt, dass die ziele der 2000-Watt-gesellschaft  
auch bei Sanierungsobjekten mit akzeptablen  
Mieterhöhungen erreicht werden können.»_

 Blick in die neu angehängte  
Wohnküche der Siedlung Sihlweid.

 Grundriss neu. Grundriss alt.

 Die Fotovoltaikfassade trägt die neue 
Energieeffizienz nach aussen. 

N
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Zwei Häuser werden  
zum «Kraftwerk2».  

Clustergrundrisse und die gemeinsame 
Terrasse erfinden das Wohnen neu. 

STarkeS STück 
am STadTrand

text: andres Herzog
Am äussersten Zipfel der Stadt Zürich, zwischen Apfelhain, Maisfeld und 
Waldrand, befindet sich das «Kraftwerk2». Die breite Strasse und die 
grossen Gewerbebauten davor brechen die ländliche Idylle. Das Wohnhaus 
legt sich um den leicht erhöhten Vorplatz. Die kleinen Übereckfenster, der 
raue Putz, die verwinkelte Form lassen einen zweifeln: Ist das ein Altbau? 
Das Terrassen- und Treppengebilde aber, das sich in der Mitte in den 
Himmel türmt, macht klar: Der Bestand wurde mit neuen Ideen verbunden.

verbinden In den Siebzigerjahren baute die Stiftung Zürcher Kin-
der- und Jugendheime da drei Wohnhäuser, von denen sie heute noch 
eines belegt. Die Genossenschaft «Kraftwerk1» kaufte die beiden anderen 
und übernahm das Grundstück im Baurecht. Architekt Adrian Streich ver-
band die Häuser mit einem neuen Mittelteil zu einem Gebäude und stockte 
sie teilweise von vier auf sechs Geschosse auf. Das Zusammenschalten 
erreicht gleich drei Ziele. Erstens: Das neue Haus ist kompakter, Fassade 
und Volumen stehen in einem besseren Verhältnis. Zweitens: Ein Gebäude 
statt zwei heisst auch, dass die Bewohner näher zusammenrücken und 
eher als Gemeinschaft funktionieren. Und drittens schafft Streich damit 
das kritische Volumen, um einen städtebaulichen Markstein zu setzen.
Der hohe Bau mit den wuchtigen Terrassen steht selbstbewusst für ein 
etwas anderes Wohnen. Mit der Betonskulptur setzt der Architekt der 
ausfransenden Stadt eine markante Geste entgegen, sie ist mehr als ein 
Laubengang. Die Treppenschicht führt vom Velokeller bis zur öffentlichen 
Dachterrasse. Sie überbrückt den Niveauunterschied zwischen den beiden 
Gebäudeteilen. Und sie integriert gleichzeitig die Balkone der Wohnungen. 
Die «terrasse commune», wie sie die Kraftwerker nennen, fördert das 
Miteinander. Wer den Nachbarn nicht begegnen will, nimmt das innere 
Treppenhaus. Das dient auch als Fluchtweg und ermöglicht den Bewoh-
nern, die Terrassen nach Belieben in Beschlag zu nehmen: mit Tischen und 
Schränken, Blumentöpfen und Hängematten. Das Leben bringt Farbe in die 
Betonschicht, ohne dass das Haus an Kraft verliert.

zuSaMMen Wohnen An der Metallbrüstung der Terrasse flattern 
Fahnen im Wind: «Mehr Genossenschaften», «Mitreden» verkünden sie. 
Der Gedanke der Gemeinschaft steht im Zentrum der Siedlung und stand 
am Anfang der Planung. Die Kraftwerker entschieden mit, wenn es um 
Wohnkonzept, Gemeinschaftsräume oder Ausbau ging. Sie waren während 
der vier Jahre dauernden Planungs- und Bauzeit immer miteinbezogen.
Im «Kraftwerk2» setzt die Genossenschaft auf kleinere Wohnungen als 
in der Stammsiedlung in Zürich West. Der Schwerpunkt liegt auf den über 
55-Jährigen. Sie sollen in einigen Jahren rund 40 Prozent der Bewohner 
ausmachen. Die Altersverteilung ist heute aber breit und genauso vielfältig 
wie der Wohnungsspiegel. Der reicht, über das ganze Haus verteilt, von 
der 1-Zimmer-Wohnung bis zur 10-Zimmer-WG. Ein Gästezimmer kann bei 
Bedarf dazugemietet werden. Drei Ateliers stehen zur Verfügung und Ge-
meinschaftsräume im Erdgeschoss und unter dem Dach. Das breite Ange-
bot ermöglicht grosse Flexibilität: Sind die Kinder flügge, können die Eltern 
in eine kleinere Wohnung umziehen. Stirbt eine Partnerin oder ein Partner, 
finden Hinterbliebene in der WG Anschluss an die Gemeinschaft.
Zwei sogenannte Clusterwohnungen ergänzen die Palette zwischen Woh-
nung und Wohngemeinschaft. Der Wohn- und Essraum, eine Arbeitsnische, 
eine grosse Küche sowie ein Gästebad teilen sich alle sieben bis neun 

Mitbewohner. Daneben kann sich jeder in seine Wohnung in der Wohnung 
zurückziehen: ein bis zwei Zimmer, ein privates Bad und eine Teeküche. In 
einem Cluster gibt es fünf solche Individualwohnungen und ein Zusatz-
zimmer. Das Clusterkonzept ist eine besondere Wohnform, und die Zimmer 
sind teurer als in einer WG. Dennoch waren sie rasch vermietet. Gemein-
sam und doch alleine zu wohnen, scheint beliebt zu sein.

anknüPfen aM beStand Der Bau geht nicht nur bei der Gemein-
schaft teils neue Wege, sondern auch bei der Ökologie. Das «Kraftwerk2» 
ist minergiezertifiziert, aber nach den strengeren Kriterien von Minergie-
Eco erstellt. Trotzdem findet sich nicht überall Hightech. Wo es sinnvoll ist, 
setzen die Planer auf einfache Lösungen. Die Frischluft etwa strömt direkt 
über Lüftungsklappen neben den Fenstern in die Wohnung — ohne Wär-
metauscher. Geheizt wird mit der bestehenden Ölheizung, die das ganze 
Areal versorgt. Das Regenwasser vom Dach wird gesammelt. Die Bewohner 
können es über Wasserhähne auf den Terrassen anzapfen.
Architekt Adrian Streich orientiert sich am Bestand und reduziert so den 
ökologischen Fussabdruck. Er strickt das Volumen weiter und übernimmt 
die alten Fluchten. Die Fenster sind trotz des Umbaus gleich gross wie zu-
vor. Das Haus ist mit dicker Dämmung nachisoliert, die von einem zusätz-
lichen Mauerwerk dauerhaft geschützt wird. Der grobe Putz führt die neue 
Fassade zurück in die Siebzigerjahre. Sichtbar ist der neue Backstein nur 
bei der Terrassenschicht — dort, wo das Haus allen Bewohnern offen steht.
Im Innenraum übernahm Streich die bestehenden Zimmerschichten entlang 
der hinteren Fassaden. Die alte Struktur ergab unterschiedliche Zimmer-
grössen, von engen 11 bis übergrossen 28 Quadratmetern. Den Wohn- und 
Essbereich erweiterte er über den Neubauteil zwischen den alten Häusern. 
Da sind auch die kleineren Wohnungen untergebracht. Ein weiterer Vorteil 
des Zusammenbauens: In einem grossen Haus können die verschiedenen 
Wohnungsgrundrisse flexibler untergebracht werden.
Die Eingriffe gingen zwar tief, aber die Türrahmen liess der Architekt den-
noch stehen. Im Treppenhaus liegt noch der alte Terrazzo, sogar den Putz 
in den Zimmern entfernte er nur, wo nötig. Da die Spannweiten teilweise 
grösser wurden, verstärkte er die Struktur mit Bändern aus Glasfasern. 
Die sind einfach unter die Decke geklebt und weiss übermalt. So wirkt das 
Haus wie im Übergang zwischen Alt und Neu. Es zeigt: Wo schon gebaut ist, 
muss nicht alles neu erfunden werden.

SIEDLUNG «KRAFTWERK2» HEIZENHOLZ, 2011
regensdorferstrasse 190 und 194, 8049 zürich
> Bauherrschaft: genossenschaft «Kraftwerk1»
> architektur: adrian Streich architekten,  
zürich

> landschaftsarchitektur: Schmid land - 
schafts architekten, zürich

> Baumanagement: caretta + Weidmann, zürich
> Bauingenieur: Freihofer & partner, zürich
> HlS: alco Haustechnik, zürich
> elektroplanung: Signorell elektro Management, arni

aus dem Bericht der Jury: «Die Siedlung zeichnet sich 
vor allem durch ihren innovativen architektonisch-
städtebaulichen ansatz, die partizipation der zukünf-
tigen Bewohnerinnen und Bewohner und die daraus 
entstandenen vielfältigen neuen Wohnformen im ge- 
sell schaftlichen Bereich aus.»_

K
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 Grundriss 2. Obergeschoss.

 Der Gemeinschaftsraum einer Clusterwohnung.

 Mehr Gasse als  
Laubengang:  
die «terrasse  
commune»  
des «Kraftwerk2».

 Längsschnitt
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texte: axel Simon, auf Basis der Juryberichte. 
In einem Hinterhof in Hirslanden steht ein von 
Prof. Albert Heinrich Steiner 1963 erbautes Haus. 
Mit der voll umfänglichen Sanierung erreichen 
seine zehn Wohnungen nun sowohl den Minergie-
standardals auch die Auflagen der 2000-Watt-
Gesellschaft. Trotzdem blieb die hochwertige und 
präzise Gestaltungssprache des Laubengang-
hauses ohne merkliche Veränderungen erhalten. 
Die Sanie rung erfolgte im bewohnten Zustand, 
ohne den Mietparteien zu kündigen, und wurde 
in drei Jah res etappen aufgeteilt, um so besser 
verträg lich zu sein. Die private Bauherrschaft in-
formierte die Mieterinnen und Mieter frühzeitig 
und kam den individuellen Wünschen kleinerer 
Anpassungen nach. Trotz der begehrten Lage des 
Hauses sind die Mieten weiterhin fair. Auch dank  
Einsparungen bei den Nebenkosten fielen die Auf-
schläge bescheiden aus. 

WoHNHAuS BILLroTHSTrASSE
Billrothstrasse 14, 8008 zürich
> Bauherrschaft: Johannes Steiner
> architektur: Stöckli, grenacher, Schäubli, zürich
> energie: edelmann energie, zürich
> akustik und Bauphysik: Wichser, zürich
> lüftung: inotechnik, Dübendorf
> Sanitär und Heizung: Sutterlüti, zürich
> Fotovoltaik: Sol-eM, adliswil

Ein Beitrag zur Verdichtung im Bestand unter 
Wahrung von günstigen Mietzinsen: Ein architek-
tonisch anspruchsvoller Dachneubau generiert 
21 Prozent Mehrfläche, schafft ein neues Ange-
bot und verbessert die Gesamtenergiebilanz des 
Gebäudes erheblich. Die Bauherrschaft sanier-
te die bestehenden Wohnungen in den unteren 
Geschossen mit einem minimalen Aufwand und 
installierte eine Solaranlage, die die für Heizung 
und Warmwasser benötigte Energie zu 60 Prozent 
selbst produziert; den restlichen Energiebedarf 
deckt eine Gasheizung. Die Dämmung der Hoffas-
sade und der Anbau von Balkonen sollen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt dazukommen. Der um-  
bau zeigt eine mögliche Vorgehensstrategie für 
private Bauträger auf: Der Neubau einer gut ver-
wertbaren Dachwohnung finanziert erste Sanie-
rungsmassnahmen in den bestehenden Wohnun-
gen, ohne dass deren Mieten steigen. Eine wirk lich 
zukunftsfähige Gesamtsanierung wird aber erst 
mit der zweiten Etappe abgeschlossen sein.

WoHNHAuS DufourSTrASSE
Dufourstrasse 152, 8008 zürich
> Bauherrschaft: andreas gehring und  
Katharina Hagenauer

> architektur: peter Moor, zürich
> energie und Bauphysik: raumanzug, zürich

moderne erneuert 

geld und energie von oben 

fast nichts machen
Die Architektengemeinschaft Pfleghard + Häfeli  
erstellte 1918 die Wohnsiedlung Nordstrasse 
mit heute 146 Wohnungen. Die «Schindelhäu-
ser» gelten als Zeugen der extremen Wohnungs-
not in der Stadt Zürich am Ende des Ersten Welt-
kriegs. Deshalb stehen Häuser und Aussenraum 
unter Denkmalschutz. So beschränkte sich die 
2009 durchgeführte Sanierung auf bescheidene 
Modifikationen im Innern und den Einbau einer 
Co²-freien Wärmeerzeugung. Die Wahrung der 
sehr tiefen Mieten unter Inkaufnahme von Ab-
strichen bei der Energiesanierung ist im rahmen 
einer Portfolio-Gesamtstrategie sinnvoll und so- 
zial wichtig. Zentral war der starke Einbezug der 
Mieterinnen und Mieter: Die Gestaltung der Kü-
chen und Bäder ging ebenso wie die Wahl des 
Heizsystems (zentrale Holzpelletheizung) aus 
einem intensiven Diskussionsprozess hervor. Die 
Modernisierung des Kindergartens und der Ein-
bau eines Horts stärken die Siedlung und leisten 
einen Beitrag zur Quartieraufwertung. 

SIEDLuNG NorDSTrASSE (SCHINDELHäuSEr)
trottenstrasse, Dorfstrasse, Kleinertstrasse,  
Nordstrasse, Waidstrasse, 8037 zürich
> Bauherrschaft: Stadt zürich
> architektur: Schäublin architekten, zürich
> Bauingenieur: ruggli & partner, zürich

minimale eingriffe
Die reihenhaussiedlung entstand 1944 nach der 
Idee der Gartenstadt am Stadtrand. Dank guter 
Proportionen und Grundrisse sind die Häuser 
trotz ihrer kleinen Abmessungen auch heute 
noch gut bewohnbar. Die Sanierung beschränk-
te sich auf Minimal interventionen zur Ertüchti-
gung für weitere 25 Jahre: Haustechnikleitungen 
wurden ersetzt, Küchen und Bäder erneuert und 
die oberflächen saniert. Dazu ersetzte man die 
fenster, dämmte die Dachgeschosse, sorgte für 
Schalltrennung zum Nachbarn und montierte fo-
tovoltaik. Alle Massnahmen konnten in den Som-
mermonaten in nur drei Wochen beendet werden, 
während der die Häuser bewohnt blieben oder 
leere Einheiten als Ersatzhäuser zur Verfügung 
standen. Dank solider Bauweise und sorgfältigen 
unterhalts über die Jahrzehnte konnten die ori-
ginalen Materialien Holz und Ziegel an Wänden 
und Böden erhalten bleiben. Das sparte ressour-
cen, und familien mit tiefen Einkommen konnten 
da wohnen bleiben. Die soziale Durchmischung 
der Siedlung bleibt gewahrt. 

SIEDLuNG ArBENTAL
arbentalstrasse 121–280, 8045 zürich
> Bauherrschaft: Familienheim genossenschaft Fgz
> architektur: Hopf & Wirth, Winterthur
> Bauingenieur: renz partner, Winterthur
> tiefbauingenieur: eichenberger, zürich
> energienetz: amstein & Walthert, zürich
> Haustechnik: Hunziker partner, Winterthur
> elektroplanung: puK, Winterthur

8 9 10

 Grundriss obergeschoss.

 Nur Bad und Küche wurden erneuert.

 Schindelhäuser: Die fassade  
wurde nicht verändert.

 Siedlung Arbental: Die Idylle bleibt erhalten, die niedrigen Mieten auch.

 Gesamtplan der Siedlung.

 Querschnitt

 Die Dachterrasse im Wohnhaus  
an der Dufourstrasse reicht als Glasvolumen 
in den neuen Wohnraum hinein.
foto: roger frei

 Grundriss Dachgeschoss.

 Das Laubenganghaus von  
A. H. Steiner an der  

Billrothstrasse sieht aus wie 
vor fünfzig Jahren.

foto: Nina Mann

 Grundriss Erdgeschoss.  Grundriss obergeschoss.
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