
Hier sieht man ziemlich viel: Verschiedene alte Fenster, übereinander montierte Secondhand-Heizkörper, gebrauchtes Parkett und Stahlträger, 
die einst ein anderes Gebäude stützten. Martin Zeller

Recycle, Reuse, RetE
Wie es mit dem Klimaschutz bei Gebäuden wirklich klappt: 
Drei Prinzipien, drei Fallbeispiele und ein oammendes Plädy-f
er üBr eine .auwirtscha? nach dem KreislauüprinzipH
Von Palle Petersen, 18.03.2021

Klimaschutz im .ausektyrv

Leute bedeutet das Syr allem: Eärm und gtaubH Min gtaAellauü NewaltiNer 
öaschinenH Mrst reissen TbbruchbaNNer und Planierraupen das Tlte niederH 
Dann schaAen EastwaNen die TbüallberNe üyrt und neues öaterial heranH 
gchliesslich richten .aukräne und .etynmischer das Zeue und .essere auüH

gelbst «kylyNisch Nesinnte .auherren machen häu»N xabula rasaH Ms 
scheint, als liessen uns Klimakrise und ÖersiedlunN nur eine Wahl: üyrt 
mit den Läusern und giedlunNenH Fyrt mit den MnerNieschleudern der 
ZachkrieNszeitH Tlles abbrechen und neu bauenH

Dych eNal wie klimaüreundlich und mydern man ein Laus baut, die gaf
che hat einen Laken: die syNenannten 1Nrauen Mmissiynen6, die in .auf

RPUBLIK republik.ch/2021/03/18/recycle-reuse-refit 1 / 13

https://www.republik.ch/2021/03/18/recycle-reuse-refit


materialien stecken, beim xranspyrt und auü der .austelle anüallenH Lier 
lieNt die KlimakrujH Denn wie sich Läuser dämmen und yhne Cl und Gas 
heizen lassen, ist länNst klarH Wie wir sie emissiynsürei bauen, nichtH

Darum lieNt im .aubestand der Nr«sste Lebel üBr den KlimaschutzH Die Gef
bäude der gchweiz bestehen aus O,2 öilliarden xynnen öaterialH Darin sind 
mehr xreibhausNase Nebunden, als das Eand Ve wieder ausstyssen syllte: 
.etyn und öauerwerk, öetalle und KunststyAe, alles steckt Syller R()H Die 
3yrstellunN, alles abzureissen und eine bessere gchweiz zu bauen, ist darf
um absurdH 3iel zielüBhrender wäre es, Gebäude cleSer zu renySieren und 
weiterzubauen, ihre .auteile und öaterialien wiederzuSerwendenH

Das Öauberwyrt daüBr heisst: Kreislauüwirtscha?H

FylNende Prinzipien üallen beim .auen darunter:

OH Recycle: .aumaterial nach dem Tbbruch wieder au9ereitenH Das spart 
JyhstyAe und Platz auü der Depynie 0ist aber schwieriN, enerNieintensiS 
und teuer8H

)H Reuse and repair: .auteile wiederSerwenden, üalls n«tiN reparieren, anf
passen yder zweckentüremdenH Das spart MnerNie, die es bräuchte, um 
Tltes zu Sernichten und Zeues zu pryduzierenH

–H Reto and repurp se: Läuser erweitern und umnutzenH Das erBbriNt den 
Tbbruch Nanzer Gebäude und den .au Syn neuenH

Damit die .auwirtscha? in der gchweiz Sym WeNwerüen in den Kreislauüf
mydus umstellt, muss sich sy ziemlich alles ändern: Geschä?smydelle, 
öentalitäten, TusbildunNen, .auNesetze, Zyrmen, ZachhaltiNkeitslabelsH 
Dych wer will, kann schyn heute handelnH

1. Recycle: Das zweite Leben der Materialien
Der JBckbau Syn Läusern Serursacht mehr Tbüall als sämtlicher giedf
lunNsf und gyndermBll zusammen: I öilliynen xynnen im Uahr )ÄOqH Das 
entspricht einer EkwfgchlanNe dyppelt sy lanN wie die gchweizer Eandesf
NrenzeH Linzu kymmt üast nychmals sy Siel Tbüall, der beim Zeubauen entf
stehtH

Die xheyrie, diese öaterialkreisläuüe zu schliessen und aus der 1urbanen 
öine6 stets neue JyhstyAe üBr den .au zu ü«rdern, klinNt SerlyckendH geit 
Uahrzehnten ü«rdert die gchweiz darum das Jec-clinN Syn .austyAen und 
ist stylz darauü, zwei Drittel des Tbüalls zu rec-celnH Das ist ein wichtiNer 
TnüanNH

Dych dabei entsteht üast ausnahmslys öinderwertiNesH .etyn und öauerf
werk enden zu Kies zermahlen unter gtrassenH Wird wieder .etyn Nemischt, 
ist er schwächer und braucht neuen Öement, spart alsy kaum R()H Das meif
ste Lylz und üast alle KunststyAe werden SerbranntH 1xhermisches Jec-f
clinN6 heisst dieser 3yrNanNH Mr brinNt LeizenerNie, dych die JyhstyAe Serf
puAen dabei in die Ttmysphäre 5 im Kreislauüdenken ein xabuH

Was auü gchweizer .austellen abNebrychen wird, ist alsy alles andere als 
kreislauAähiNH öit FensterNlas und Gips lässt sich heute kaum etwas anf
üanNenH Dazu kymmen NewaltiNe öenNen öischabbruch, denn Siele DinNe 
sind sy Serklebt und SerNyssen, dass sie sich nur schlecht trennen und auüf
bereiten lassenH Min Drittel des .auabüalls landet darum auü der DepynieH

Die JBckbau»rma Mberhard will das ändernH Der Familienbetrieb mit gitz 
in Klyten baut zurzeit eine kympleje JybytikanlaNe, um öischabbruch 
zu trennenH Öuerst erüassen Kameras, ;nürarytsensyren, –fDfgcanner und 
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öetalldetektyren auü einem F«rderband den TbüallH Dann weisen intellif
Nente TlNyrithmen Vedes xeil einer öaterialklasse zuH gchliesslich syrtief
ren Jybyterarme den Tbüall, der danach kyrrekt entsyrNt yder üBr einüache 
TnwendunNen wie den gtrassenbau weiterSerwendet wirdH

Dych das allein rechtüertiNt die ;nSestitiynen nych nichtH Patrick Mberhard, 
zuständiN üBr .austy’reisläuüe, saNt: 1;m heutiNen öarkt hat die TnlaNe 
keine RhanceH Tus den einzelnen öaterialklassen mBssen wir hychwertiNe 
Prydukte entwickeln, zum .eispiel Fliesen aus EeichtmineralikH6 Die Firf
ma Mberhard Neht damit eine Wette ein: gie setzt darauü, aus den syrtierten 
ÖieNeln, dem Glas yder dem Lylz neue .austyAe zu entwickelnH

Wie ein sylches 7pc-clinN üunktiynieren kann, zeiNen Firmen wie gtyne 
R-clinN yder Prett- Plastic in den ZiederlandenH gie machen aus .auabüall 
.acksteine 5 wahlweise in NrBnen, ycker yder Nrauen Farbt«nen 5 und Serf
wandeln ihn in Kacheln üBr die FassadenSerkleidunNH

Dych eNal, wie innySatiS die Jec-clinNprydukte werden: Der WeN Sym Tbf
üall zurBck zum .austyA und wieder zum Laus bleibt der schwieriNste und 
enerNieintensiSsteH 1Jec-clinN ist zwar besser als Depynieren6, saNt Mberf
hard, 1aber nur der erste gchritt auü der MSylutiynsleiter zur Kreislauüf
wirtscha?H Wir mBssen weniNer bauen, weniNer abreissen und weniNer 
weNwerüenH6

2. Reuse and repair: Das zweite Leben der Bauteile
LeutzutaNe landen öilliynen S«lliN üunktiynsüähiNe .auteile auü der Depyf
nie 5 zerst«rt in der Mile kympetitiSer Tbbruch»rmenH Mine xBr raushauen 
und entsyrNen kystet rund )Ä FrankenH gie sauber ausbauen, damit sie wyf
anders wieder einNebaut werden kannv Eycker das FBnAacheH

öanche tun das trytzdemH

1Welcyme ty the wyrld yü gchrytt6, saNt öarc TnNst und schiebt den 
.austellenzaun zur geiteH TnNst ist Trchitekt beim .aubBry ;n gitu, das 
in Winterthur das PilytpryVekt K OOq Serwirklicht: Drei gtyckwerke üBr 
Gewerbeateliers werden auü eine hundertVähriNe ;ndustriehalle NesetztH
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Das Pilotprojekt K 118 in Winterthur: Unten die ehemalige Modellschreinerei der Sulzer, oben 
die drei neuen Stockwerke mit den Gewerbeateliers. Martin Zeller

Jechtlich zählt das PryVekt als ZeubauH Dych neu ist hier nur weniN: 
Die gtahlträNer stammen Syn einem .asler EebensmittellaNer, das yranf
Ne leuchtende Fassadenblech hinN ürBher an einer Winterthurer Druckerei, 
Bber Dachelementen aus (lten lieNen gylarpanels aus ÖBrich, und Syn dyrt 
kymmt auch die xreppeH

gelbst die Fenster stammen Syn Serschiedenen (rtenH gie sind bis zu zehn 
Uahre VunNH 4lter sind nur die Nryssen ;ndustrieüenster Sym benachbarten 
EykstadtfTrealH Dyrt entsteht Nerade ein urbanes WyhnÜuartier: Min paar 
denkmalNeschBtzte Fassaden und eine Fabrikhalle bleiben stehen 5 der 
Nanze Jest wurde nicht mehr ben«tiNtH 1Diese Fenster haben wir Nanz am 
TnüanN einNelaNert6, saNt TnNstH 1Da Neht es auch um g-mbylikH6

Zeu sind im K OOq nur der Kalkstein üBr den Ei?schacht und der .etyn, 
um die gtahlträNer üeuerüest auszuNiessenH Die Decken und ein paar gtBtzen 
und Wände, die den Tltbau Serstärken, sind aus Jec-clinNbetyn NemachtH 
Das meiste Zeue besteht aus nachwachsenden öaterialien: Lylzbretter 
traNen die Fassade, dazwischen syrNen IÄÄ gtryhballen üBr die Wärmef
dämmunNH Der Eehm üBr den ;nnenputz kymmt aus einer nahen .auNrubeH

Tuch innen BberwieNt Nerettetes öaterialH Das Parkett stammt aus einem 
WeinlaNer und einer WyhnsiedlunNH TbNehybelte .Bhnenbretter sind an 
die Öwischenwände NeschraubtH .randschutztBren, Leizk«rper und Eamf
pen, WRfgchBsseln und EaSabys sind ebenüalls wiederSerwendet, selbst 
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die Mlektryschränke und )ÄÄ Eauümeter KabeltrassenH Die KurSenelemente 
»ndet öarc TnNst wundersch«n, 1wie die gchienen der .riyfLylzeisenf
bahn6H

gpäter in der .ar träumt der Trchitekt Syn einer 1öad öaj6fWelt yhne Tbf
üallH Tlles Lippiekacke und gteampunkv ;m GeNenteil: Das PryVekt Serurf
sacht QI Pryzent weniNer xreibhausNase als ein identischer Zeubau, Sym 
gtandardhaus Nanz zu schweiNenH gelbst der 1g;TfM zienzpüad MnerNie6, 
einer der strenNsten gtandards üBr ZachhaltiNkeit im .auen, wäre mit dypf
pelt sy hyhen Mmissiynen zuüriedenH Das K OOq ist ein KlimachampiynH

Die .auteilVaNd dahinter ist händische KnychenarbeitH Kleine DinNe »nden 
öarc TnNst und sein xeam im Zetz und bei .auteilb«rsenH Tn die wichtif
Nen xeile kymmen sie Bber ein inüyrmelles Zetzwerk und auü eiNene FaustH 
Wird etwas abNerissen, erhalten sie y? einen TnruüH gehen sie .aupry»le 
um bestehende Läuser, nehmen sie den L«rer selbst in die LandH Dann 
heisst es reinNehen, beurteilen und SerhandelnH .ezahlen k«nnen sie weniN 
bis nichtsH

Denn: WiederSerwendunN bedeutet öehrarbeitH Öum Tusbauen, Tnpasf
sen, MinlaNern und Wiedereinbauen nimmt man die DinNe y? mehrmals in 
die LandH Die Eyhnkysten sind darum die Knacknuss üBr PryVekte wie das 
K OOqH

Auf der Bauteilkarte sieht man, woher die einzelnen Materialien kommen. Martin Zeller
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Mit Stroh gedämmt: Das vorfabrizierte Bauelement, an das 
später die Blechfassade geschraubt wird. Martin Zeller

So ein wiederverwendetes Lavabo spart zwar nicht viel CO2, 
aber warum Dinge wegschmeissen, die noch funktionieren? 
Martin Zeller

Das Nilt auch üBr die PlanunNH Zyrmalerweise bestimmen ;nNenieurinnen 
erst die TnüyrderunNen und bestellen dann passende xeileH Lier mussten 
sie unNew«hnliche Minzell«sunNen er»nden: Der gtahlbau passt nicht auü 
seinen gyckelv Wenn man die xräNer abschneidet, kann man die Jestf
stBcke rundherum anschrauben und daran die Fassade au änNenH Die 
Decken sind zu schwach üBr die neue ZutzunNv Öum GlBck Nibt es NenuN 
xräNer, um sie dyppelt sy enN zu leNenH Die Leizk«rper sind zu klein üBr das 
Nrysse Ttelierv Dann myntiert man eben zwei BbereinanderH 7nd wie erf
reicht man ambitiynierte MnerNieziele mit alten ;ndustrieüensternv ;ndem 
man sie zum Kastenüenster auüdyppelt und in einer dicken gtryhbauwand 
SerbautH

;nsNesamt dur?e das PilytpryVekt nicht teurer als ein Zeubau seinH Dass 
die ;dealisten das Öiel erreichten, ist erstaunlich: ;mmerhin kynkurrierten 
sie mit einer spezialisierten und auü M zienz Netrimmten .auindustrie, die 
ihre nyrmierten Prydukte Vust in time und mit Garantie auü die .austelle 
brinNtH

7m da mitzuhalten, braucht es umüassendes öaterialf und Kynstruktiynsf
wissenH Der Trchitekt klappt den Eaptyp auü und zeiNt eine Gra»k, die 
wiederSerwendete mit neuen .auteilen SerNleichtH Ue weiter rechts ein xeil 
lieNt, desty mehr R() spart es  Ve weiter yben, desty NBnstiNer ist esH

5 (ben rechts lieNen die klaren FälleH Gebrauchte Fenster beispielsweise 
sparen Siel Geld und nych mehr xreibhausNaseH

5 Mtwas darunter lieNen .leche und gtahlträNerH gie kysten Nebraucht dasf
selbe wie Zeuware, reduzieren die Mmissiynen aber deutlichH Tuch hier 
syllte man nicht nachdenkenH

5 Jechts unten lieNen die gylarpanelsH Lier spart WiederSerwendunN Siel 
R(), ist weNen der öehrarbeit aber teurerH ;m heutiNen öarkt muss man 
sich den Klimaschutz hier leisten wyllenH

5
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Einks yben lieNen Leizk«rper und WaschbeckenH Diese xeile wiederf
zuSerwenden, ist üBr die Ckybilanz zwar zweitranNiN, aber immerhin Nut 
üBrs PyrtemynnaieH

5 Einks  unten  schliesslich  lieNen  ParkettbretterH  Die  auüwendiNe 
Landwerksarbeit macht deren WiederSerwendunN deutlich teurer, und 
trytzdem ist der KlimaNewinn bescheidenH

Zicht bei Vedem .auteil ist die WiederSerwendunN alsy sinnSyllH xrytzf
dem lieNt hier enyrmes Pytenzial: Mine gtudie im Tu?raN des .undesamts 
üBr 7mwelt schätzt etwa, dass in der gchweiz Vährlich Q öilliynen wiederf
Serwendbare .auteile anüallenH Damit sie «?er ein zweites Eeben »nden, 
mBssen Trchitektinnen, ;nNenieure und .auämter umdenkenH

Diese genieteten Stahlträger im alten Gebäude sind über 100 Jahre alt. In den neuen Geschossen kommen knapp 30-jährige 
Träger aus Basel zum Einsatz. Martin Zeller

MiniNe tun dies bereitsH Öu ihnen zählen risikybereite .auherrinnen wie die 
gti?unN Tbendryt, die 1nachhaltiNe Pensiynskasse6 aus .asel, die das K OOq 
»nanziert hatH gchyn Syr der .aubewilliNunN hatte sie Siel Geld üBr .auteile, 
Trbeit und EaNerkysten ausNeNebenH Tuch die gtadt ÖBrich erüasst zurzeit 
die .auteile ihrer nächsten TbbruchybVekte und plant einen Trchitekturf
wettbewerb mit .auteilkatalyNH Das k«nnte üBr andere Nrysse ;mmybilienf
inSestyren wie .anken und 3ersicherunNen, Pensiynskassen yder die g.. 
interessant seinH

7nd das ;nteresse wächstH )Ä)Ä bekamen die zwei GrBnderinnen Syn ;nf
 gitu den renymmierten Prij öeret (ppenheim üBr TrchitekturH öittlerf
weile klypüen Dutzende ;nteressierte beim .aubBry an, Syr allem kleinef
re Genyssenscha?en yder PriSateH Wenn die Nryssen ;nSestyren kymmen, 
sind die WiederSerwender bereit: ;m Lerbst haben sie die xychter»rma Öirf
kular NeNrBndetH KBn?iN wyllen sie nicht nur selbst sy bauen, syndern anf
dere dabei beraten und beNleitenH Das erNibt ginn 5 schliesslich üehlen nicht 
.auteile, syndern Knywfhyw und PryVekteH
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3. Reot and repurpHse: Das zweite Leben der äIuser
Zicht nur einzelne .auteile wiederSerwenden, syndern Nanze Läuser:  Lier 
ist die gchwerNewichtsklasse des Kreislau9auens anNesiedelt 5 beim 7mf
bauH

Der Nr«sste Lebel bezBNlich Nrauer Mmissiynen lieNt ausNerechnet da, wy 
wir eiNentlich länNst wBssten, wie es NehtH ;st etwa die .etriebsenerNie das 
Pryblem, kann man LeizunNen austauschen und Fassaden dämmenH ;st 
daNeNen bauliche 3erdichtunN NeüraNt, lassen sich giedlunNen punktuell erf
setzen, gtyckwerke au9auen yder Öimmerschichten anüBNenH

;m 7mbau steckt heute nur halb sy Siel Geld wie im ZeubauH Dych ist 
der Wille da, lässt sich auch hier Sieles SerwirklichenH Dann werden .Bryf
bauten zu Wyhnhäusern yder ;ndustriebauten zu öuseenH

(der ein EaNerhaus wird zur lebendiNen giedlunN: Willkymmen in .ernH

Kann daraus eine Wohnsiedlung entstehen? Das alte Toblerone-Lagerhaus aus den Sechzigern, südlich des Berner Inselspitals, 
vor Baubeginn. Daniel Kaufmann

.is Syr weniNen Uahren Serbrannte die gtadt auü dem LylliNerfTreal sBdlich 
des ;nselspitals ihren KehrichtH FrBher war die gchykyladenüabrik xybler 
hier zu LauseH Tls sie die Pryduktiyn SerlaNerte, zyNen KreatiSe und Uyurf
nalisten, GemBsehändler und ein xeelaNer in das EaNerhaus aus den gechf
ziNerVahrenH

Leute steht nur nych der Jyhbau 5 ein NewaltiNes gkelett aus gtahlbetynH 
DarBber raNen zwei neue xreppenhäuser Bbers DachH Jundherum stehen 
die ersten Lylzelemente üBr drei neue Geschysse, bald kymmen Vene üBr die 
FassadeH Wenn das PryVekt im kymmenden Lerbst üertiN ist, zieht die Gef
nyssenscha? Warmbächli mit OQÄ Mrwachsenen, QÄ Kindern und Gewerbef
treibenden einH Der EaNerkylyss wird ein pralles gtBck gtadtH
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Tus Jessyurcensicht ist die 7mnutzunN ein )O ÄÄÄ xynnen schwerer Gef
winn: gy Siel .etyn tritt ein zweites Eeben anH Das R() darin entspricht 
dem Vährlichen Fussabdruck Syn etwa – Q gchweizerinnen im ;nlandH 7nd 
eiNentlich mBsste man die MnerNie üBr den Sermiedenen Tbbruch nych daf
zurechnenH

Der 7mbau ist ein intellektueller Kra?aktH Das Laus ist )Q öeter breit 5 um 
WyhnunNen zu belichten, eiNentlich zu SielH Die gtBtzen stehen im Tbstand 
Syn 2 öetern 5 zu schmal üBr – Öimmer, zu breit üBr )H Die Geschysse sind 
zwischen –,2 und ,  öeter hych 5 mehr als nur NrysszBNiN, aber dych nicht 
hych NenuN, um Öwischendecken einzuziehenH Öu allem bel lieNt das Laus 
auch am LanN, und in seiner öitte stand ein styckdunkler Kakaybyhnenf
silyH

Dych mit dem TrchitekturbBry .LgF üanden die VunNen Genyssenschaüf
ter unkynSentiynelle E«sunNenH 3yn der GBterstrasse q, wie das PryVekt 
auch heisst, üBhrt eine Eaderampe ins LausH Tn der Mcke lieNt der 1gelbstf
baufEy?6, in dem es beim MinzuN nur einen KBchenanschluss und .äder in 
Lylzbyjen NibtH ;n den WyhnunNen rundherum sind sy auch die Öimmer 
Nebaut, auü dass sich die .ewyhnerinnen darauü Kinderzimmer und .Brys 
zimmernH (der yAene Galerien zum Fernsehschauen, öusizieren und Trf
beitenH

;n  den  yberen  EaNerNeschyssen  und  der  TuüstyckunN  aus  leichten 
Lylzständerwänden entstehen weitere GrysswyhnunNen, aber auch Nanz 
nyrmale üBr Familien, Paare und MinzelneH Wy ürBher der Kakaybyhnenf
sily stand, lieNen heute sechs neue Geschyssdecken, die sy hych wie Sier 
EaNerNeschysse sindH Die WyhnunNen in diesem .ereich sind kymplej Serf
schachtelt, mit Serschieden hyhen Jäumen und xreppenH Die 1Kind und 
KeNel6fWyhnunN mit OQ Öimmern reicht zum .eispiel Bber drei gtyckwerf
keH

Die untersten drei Geschysse sind halb im LanN SerNrabenH ;m Dunkeln 
lieNen öieterkeller und xechnik, die TutyNaraNe und ein riesiNer 3elyf
kellerH Öum Lyü hin, wy xaNeslicht hereinkymmt, Nibt es einen uartierf
raum, eine Kita und riesiNe GewerbeoächenH ;n der ;nnenstadt sind Eetzf
tere ein WaNnisH Dych die ersten ;nteressenten haben anNeklyp?: ein 
Gebrauchtmaterialhändler und eine EebensmittelNenyssenscha?H

MiNentlich war das xyblerynefEaNer eine einziNe ÖumutunN üBr das 3yrhaf
ben, NBnstiNe WyhnunNen und Gewerbeoächen einzubauenH Kein Wunf
der, interessierten sich die alteinNesessenen Genyssenscha?en nach dem 
städtebaulichen Wettbewerb nur üBr die ZeubaupryVekte auü dem TrealH 
MinziN die neu NeNrBndete Genyssenscha? Warmbächli »nN damals Feuer 
üBr das kymplizierteste .auüeldH gy bekamen sie Eand und EaNerhaus im 
.aurecht und eine öilliyn Franken als ganierunNszustupüH FBr die gtadt 
.ern, die das FBnAache üBr den Tbbruch budNetiert hatte, ein Nutes Gef
schä?H
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https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umwelt-schweiz-2018.pdf.download.pdf/Umweltbericht2018_D.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umwelt-schweiz-2018.pdf.download.pdf/Umweltbericht2018_D.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umwelt-schweiz-2018.pdf.download.pdf/Umweltbericht2018_D.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/allgemein/uz-umwelt-zustand/umwelt-schweiz-2018.pdf.download.pdf/Umweltbericht2018_D.pdf
https://bhsf.ch/#/single/gueterstrasse-bern/


Sorgfältig wird die Fassade entfernt und der Kakaobohnensilo abgetragen, später werden dort 
neue Geschosse eingebaut. Daniel Kaufmann

Die Treppenhäuser wurden in die Struktur einbetoniert: Bauliche Speziallösungen sorgen 
dafür, dass das Gebäude den neuen Ansprüchen gerecht wird. Daniel Kaufmann

Damals wusste man nur weniN Bber das LausH 1(b wir halb blauäuNiN waf
renv öindestens6, saNt GrBndunNsmitNlied xybias Willimann heuteH Dych 
schlimme berraschunNen blieben ausH 

Die öieten werden NBnstiN, aber nicht rekyrdtieüH 7mNekehrt zeiNt sich: 
TnspruchsSylle 7mbauten sind nicht billiNer als ZeubautenH Tber kymf
plizierterH FBr die Mrdbebensicherheit mussten .auarbeiter die xreppenf
häuser und einiNe Wände mitten in die gtruktur betynierenH Mbensy syrNf
sam mussten sie den Kakaybyhnensily aus dem Laus herausbrechen und 
die neuen Geschyssdecken einziehenH 7nd an ziN weiteren gtellen mussten 
sie kynstruktiSe Minzell«sunNen »ndenH

Geld Nespart haben die waNemutiNen Genyssenscha?er darum nichtH Dych 
sie haben nicht nur )O ÄÄÄ xynnen .etyn Nespart, syndern auch ein Laus 
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mit Geschichte und Rharme NewynnenH Die WyhnunNen sind sy Sielüälf
tiN und die Jaumh«hen sy ypulent, wie man es synst nur aus «Aentlif
chen .auten und NryssbBrNerlichen WyhnunNen kenntH öit einem kystenf
yptimierten Zeubau wäre man in .ern bei den Bblichen ),– öetern Nelanf
detH

Tls Fallbeispiel ist die GBterstrasse q interessantH gie zeiNt, was m«Nlich ist, 
wenn man sich auü das 3yrhandene einlässtH Tber sie ist unt-pischH Das 
Grys  der abNerissenen Tltbauten bilden keine Fabrikhallen, syndern .Bf
ryhäuser und WyhnsiedlunNen der Öwischenf und ZachkrieNszeitH

Tuch sie liessen sich eiNentlich umbauen und auüwerten: Zur selten ist die 
bestehende .ausubstanz am MndeH Dych y?mals sind die WyhnunNen kleif
ner als heute Bblich, und die Parzellen weisen .aureserSen auüH Tnders als 
bei kymplejen 7mnutzunNen wie in der .erner GBterstrasse lässt sich mit 
materialNenBNsamen ganierunNen und behutsamen MrweiterunNen Syn alf
ten WyhnsiedlunNen deshalb nur weniN Geld anleNen 5 und SerdienenH

gy ist die heutiNe Mrsatzneubauföentalität zumindest «kynymisch erklärf
barH

Tus Klimasicht wäre es trytzdem besser, m«Nlichst Siel zu erhalten und 
darauü auüzubauenH Dies nicht zuletzt deshalb, weil 7mbauten einen gtartf
Syrteil haben: Die .etriebsemissiynen üallen erst nach und nach anH Daf
NeNen kysten Zeubauten Siele Nraue Mmissiynen 5 und zwar Vetzt und auü 
einen gchlaNH

In den überhohen Lagerräumen entstehen grosszügige Gewerberäume und verschachtelte Wohnungen, eine davon reicht über 
drei Stockwerke. Daniel Kaufmann

Die gtadt ÖBrich weiss dasH ;m geptember Ser«Aentlichte sie eine gtudie, 
wie sie Zetty null erreichen k«nnteH WeniN Bberraschend sind alle Läuser 
Nedämmt und alle Clf und GasheizunNen SerschwundenH Was ausserdem 
im Öielbild steht, ist pylitischer gprenNstyA: 1Die )Ä)Ä bestehenden Gebäuf
de stehen praktisch alle auch )ÄQÄ nychH6
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https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/UGZ/ugz/umweltpolitik/dokumente/Kurzfassung_Grundlagenbericht_Netto-Null_200915_final.pdf


fdeen üZr die ku un
Öwei Drittel des gchweizer .aubestands stammen aus den letzten 2Ä Uahf
renH Tll die Decken und Wände aus .etyn und .ackstein lassen sich nicht 
an neue (rte brinNen 5 mit kluNem Weiterbau aber durchaus in einen neuf
en EebensabschnittH Lier spielt öusikH Wann wird die .aubranche das reaf
lisierenv

Mine 7mbauf und Jeparaturkultur wäre schyn heute m«Nlich 5 das zeif
Nen die zwei .austellen in .ern und WinterthurH Damit sie skaliert, sind 
aber mehr als BberzeuNte Trchitekten und neuNieriNe .auherrinnen n«tiNH 
Ms braucht eine xransüyrmatiyn der Nanzen .auwirtscha? 5 einen neuen 
öainstreamH

7nd es braucht PlanunNssicherheitH Die Pylitik und die .eruüsSerbände 
mBssen den Jahmen daüBr setzen und Tnreize schaAenH Das üehlt heute 
kymplett: gywyhl in der MnerNiestrateNie )ÄQÄ als auch im R()fGesetz sind 
die Nrauen Mmissiynen im .ausektyr kein xhemaH ;n den ZachhaltiNkeitsf
labels beschä?iNen sich nur weniNe Faktyren damit, und die Grenzwerte 
sind Siel zu hychH ;n den Ckybilanzen Syn Mrsatzneubauten spielt es Bberf
haupt keine Jylle, was abNerissen wirdH

Min .eispiel: Eetztes Uahr ersetzte das ;nternatiynale (l-mpische Kymif
tee an seinem Lauptsitz in Eausanne drei Gebäude aus den Uahren OIq2, 
OIIq und )ÄÄqH gie wurden weit Syr Mnde ihrer Eebensdauer abNerissenH 
xrytzdem bekam der Neymetrisch auüwendiNe Zeubau aus .etyn, gtahl 
und Glas das zweite Platinzerti»kat des gtandards ZachhaltiNes .auen 
gchweizH .eim amerikanischen ;ndikatyr EMMD erreichte er syNar die h«chf
ste Punktzahl, die bisher Ve SerNeben wurdeH Min Eabel, das Nraue Mmissiyf
nen entsprechend ihrem Klimaf;mpact Newichten und die auü dem .auf
platz Syrhandenen Gebäude miteinbeziehen wBrde, mBsste ihn anders bef
nyten: unNenBNendH

;mmerhin: Eetzten (ktyber hat sich der gchweizerische ;nNenieurf und 
TrchitektenSerein zu Zetty null, JessyurcenschynunN, Kreislauüwirtscha? 
und gu zienz bekanntH Min Pysitiynspapier ist ein TnüanNH Dych es lieNt an 
der Pylitik, in den kymmenden Uahren die wichtiNen FraNen zu beantwyrf
ten:

5 Wann kymmen Nesetzliche Grenzwerte üBr Nraue Mmissiynen, sy wie sie 
üBr die .etriebsenerNie länNst gtandard sindv

5 Wie lassen sich die im .aubestand Nebundenen Mmissiynen miteinbef
ziehenv

5 Werden diese ins Grundbuch Neschrieben und als Mmissiynsschulden 
anNerechnet, wenn ein Gebäude zu ürBh abNerissen werden syllv

5 Welche Eebensdauer Nilt dabei in den Ckybilanzen üBr den Jyhbau und 
emissiynsintensiSe .auteilev

5 gyllte man besynders umsichtiNe .auherrinnen mit einem Flächenf
bynus belyhnenv

5 Wie hych sind wirksame MntsyrNunNsNebBhrenv

5 .rauchen wir öaterialpässe üBr Läuserv

5 gind oejiblere Zyrmen üBr reusef.auteile n«tiNv

5 (der gteuerSyrteile üBr 7mbauten und reusefLandwerkv

5 Geht die «Aentliche Land in ihren TusschreibunNen Syranv

5 JBcken die Trchitekturschulen den 7mbau und den kreislauAähiNen 
Zeubau ins Öentrum der Eehrev
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https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/politik/energiestrategie-2050.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/recht/totalrevision-co2-gesetz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/recht/totalrevision-co2-gesetz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/recht/totalrevision-co2-gesetz.html
https://www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/blog/post/detail/den-elefanten-ignorieren/1578907596/
https://www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur/blog/post/detail/den-elefanten-ignorieren/1578907596/
https://www.nnbs.ch/gute-beispiele
https://www.nnbs.ch/gute-beispiele
https://www.usgbc.org/leed
https://www.sia.ch/fileadmin/Positionspapier_Energie_DT_FINAL.pdf
https://www.madaster.com/de/our-offer-2/Madaster-Platform


5 Welche FyrschunN syll der gchweizerische Zatiynalüynds ü«rdernv

.rinNt die Pylitik die Kra? üBr kluNe Tntwyrten auü, wird die WeNwerüf 
zur Kreislauüf.auwirtscha?H Die .austy ndustrie und die TbüallberNe 
schrumpüenH 7nd neue Geschä?smydelle üylNen Syn allein: Dann werden 
Zeubauf zu 7mbau»rmen und .auinNenieurinnen zu JeparaturejpertenH 
Tus Tbbruchf werden Tusbau»rmen, die .auteile auüarbeiten und mit Gaf
rantie weiterSerkauüenH 

Dann  Nibt  es  .auteilhändler  mit  cleSerer  EyNistik,  die  Kauüyptiyf
nen bis zur .aubewilliNunN anbietenH Tusserdem entstehen .ranchenf
Serzeichnisse, gtandardSerträNe und nutzerüreundliche DatenbankenH ;nf
telliNente ;nNenieurpryNramme werden xraNwerke SyrschlaNen, ausNehend 
Syn räumlichen ;deen und erhältlichen .auteilenH

FBr .auherren und Trchitektinnen werden die .eschränkunNen des 3yrf
handenen dann selbstSerständlich 5 und die ;dee, JessyurcenSerbrauch 
und Wyhlstand zu entkyppeln, wird JealitätH

Zum Autor

Palle Petersen studierte Architektur an der ETH Zürich. Schon damals fand 
er die Gesellschaft wichtiger als die Branche. Heute arbeitet er als freier 
Autor und als fester Redaktor bei «Hochparterre», einer Fachzeitschrift für 
Architektur, Planung und Design in Zürich.

RPUBLIK republik.ch/2021/03/18/recycle-reuse-refit (PDF generiert: 22.05.2023 11:37) 13 / 13

https://www.republik.ch/2021/03/18/recycle-reuse-refit

