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STÄDTEBAU

Die neue Gründerzeit
Der Norden von Zürich wirkt wenig wohnlich und ist zwingend auf eine 

qualitative Weiterentwicklung angewiesen. Mittendrin setzt das  
Hunziker-Areal nun auf eine urbane räumliche Dichte, sowohl auf der  

Ebene Quartier als auch in den Wohnungsgrundrissen.
Text: Jutta Glanzmann Gut

or acht Jahren feierte der gemeinnüt-
zige Wohnungsbau in der Stadt Zürich 
sein 100-Jahr-Jubiläum und sam melte 
Ideen zur Zukunft des genossenschaft-
lichen Wohnens. Dies trug zur Grün-
dung der Baugenossenschaft «mehr als 

wohnen» bei und zur Absicht, eine in vielen Belangen 
neuartige Siedlung zu gestalten. Auf der rund 40 000 m2 
grossen Gewerbebrache «Hunziker-Areal» in Zürich 
Nord sollte qualitätsvoller, urbaner Raum zum Leben 

und Arbeiten entstehen, in Verbindung mit ökologischen 
und sozialen Zielen (vgl. «Verzicht ist auch eine Form 
der Reduktion», S. 33, und «Ausgewählte Bewohner-
schaft», S. 35). Seit vergangenem November ziehen die 
Bewohner ein; am ersten Juliwochenende findet das 
Eröffnungsfest auf dem Hunziker-Platz statt. Genau 
dort lässt sich die Idee des städtebaulichen Entwurfs, 
statt einer Siedlung ein Stück Stadt zu schaffen, erstmals 
überprüfen. Der regelmässig zitierte Referenzort für 
den neuen Wohnkern war nämlich der Idaplatz im  

V

Das Hunziker-Areal 
und die 13 Häuser im 
Quartiergrundriss; 
Massstab 1 : 1500

Duplex Architekten 
Haus A und M

Miroslav !ik  
Architekturbüro 
Haus B, C und K

Müller Sigrist  
Architekten 
Haus D, E und H

Futurafrosch 
Haus F und I

pool Architekten 
Haus G, J und L
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Zürcher Kreis 3. Dieser ist räumlich gefasst: Er zeichnet 
sich durch eine rundum laufende, dichte Bebauung von 
mehrgeschossigen Häusern aus, die trotz ihrer Unter-
schiedlichkeit durch die Ausbildung und Nutzung des 
Erdgeschosses, die Art der Dachabschlüsse und die 
dazwischen liegenden Regelgeschosse zusammenge-
halten werden. Gleichzeitig lebt der Platz davon, dass 
er Teil eines gut funktionierenden Stadtquartiers ist. 
Auch das Hunziker-Areal verbindet sich durch Wege, 
Strassen sowie grös sere und kleinere Plätze mit der 
bestehenden Umgebung, die aber anders als der inner-
städtische Kreis 3 typische!Eigenschaften eines Stadt-
teils an der Grenze zur Agglomeration aufweist: grosse 
Büro- und Wohnbauten mit gesichtslosen Erschlies-
sungsflächen, Industrie- und Gewerbebauten, breite 
Strassenräume und erste Ansätze einer kleinteiligeren 
Struktur mit öffentlichen Erdgeschossnutzungen wie 
Restaurants, die aber nur werktags geöffnet sind. Keh-
richtverbrennungsanlage, Bahnlinie und eine stark 
befahrene Strasse sind die weiteren Nachbarn in diesem 
beanspruchten Gebiet.

Trotzdem traut man dem Hunziker-Areal nun 
zu, dieses Konglomerat mit einem neuen räumlichen 
Schwerpunkt zu bereichern oder zumindest aufzubre-
chen. Die Wege von aussen ins Areal führen nicht einfach 
in eine Tiefgarage, sondern auf kleinere und grössere 
Plätze, die sich verengen und weiten, sowie auf Gassen 
und Gässchen. Der Aussenraum enthält spannungsrei-
che Sequenzen; die Häuser bieten daran angrenzend 

Platz im Erdgeschoss für publikumsorientierte 
 Nutzungen. Der vielfältige Freiraum und die unter-
schiedlichen Häuser sollen die Wahrnehmung von ge-
wachsenen Strukturen im wenig attraktiven Entwick-
lungsgebiet betonen. Das räumliche Potenzial des 
Quartiers wirkt im Vergleich zur Umgebung geradezu 
innerstädtisch. 

Intensive Aushandlungsphase

Der Architekturwettbewerb betrat selbst Neuland: Es 
waren parallele Vorschläge für eine städtebauliche 
Konzeption und ein exemplarisches Einzelgebäude ein-
zureichen. Ab Mai 2009 gingen die Gewinner Futura-
frosch/Duplex Architekten (als Arbeitsgemeinschaft), 
Müller Sigrist Architekten, Architekturbüro Miroslav 
"ik und pool Architekten gemeinsam daran,  räumliche 
Antworten für eine Durchmischung auf den zwei Mass-
stabsebenen Stadtquartier respektive Wohnungsgrund-
risse zu suchen (vgl. TEC21 7/2011). Die Wohnmodelle 
sollten die Vielfältigkeit und demografische Entwick-
lung der modernen Gesellschaft berücksichtigen (vgl. 
«Ausgewählte Bewohnerschaft», S. 35). Auch dieser 
 Planungsprozess war zuvor selten gesehen (vgl. oben 
«Frei interpretierbare Rahmenbedingungen»): In einem 
intensiven halbjährigen Dialog handelten die Architek-
ten zusammen mit den Verantwortlichen der Baugenos-
senschaft eine Lösung aus, die Hauskonzepte zu einem 
Ganzen zu verbinden. Diskussionspunkte waren unter 

«Frei interpretierbare  
Randbedingungen»
Jutta Glanzmann Gut: Wie schätzen Sie 
rückblickend die Dialogphase ein?

Andreas Hofer: Zu Beginn stand 
die Frage im Raum, wie sich der 
städtebauliche Entwurf mit den 
verschiedenen Hausideen zu einem 
stimmigen Ganzen entwickeln lässt. 
Die Diskussionen umfassten ein 
intensives Aushandeln und ein 
gemeinsames Entwickeln. Die Atmo-
sphäre war gut und konstruktiv. Ein 
Glücksfall war auch, dass alle Büros 
aus Zürich stammen; man kennt sich 
und kommuniziert effizient. 

Abschied nehmen vom ersten Entwurf 
musste niemand?

Alle mussten nach dem Wett-
bewerb nochmals einen Projektschritt 
zurück und die Einzelgebäude hin-
sichtlich des städtebaulichen  Entwurfs 
überprüfen. Eine wichtige Grundlage 
für die Gespräche waren die mit  
dem Baukollegium abgesprochenen, 
sehr frei interpretierbaren Rand-
bedingungen: Mit einer städtebau-
lichen Studie haben wir vor dem 
Wettbewerb ausgelotet, ob und wie 
weit wir uns von den bislang quartier-
typischen Mäanderbauten entfernen 
dürfen (vgl. TEC21 44/2009). Meine 

Einschätzung ist, dass alle Beteiligten 
die Konzepthase grundsätz lich positiv 
wahrgenommen haben. Danach wurde 
es wesentlich schwieriger.

Weshalb?
Während des Planungs- und Bau-

prozesses machten sich die unter-
schiedlichen Kulturen der einzelnen 
Architekturbüros stärker bemerkbar. 
Fragen der Qualitätssicherung und 
Kosten standen im Vordergrund.  
Das war eine grosse Herausforderung.

Wie war der Planungs- und Bauprozess 
organisiert?

Die Baugenossenschaft zog einen 
externen Bauherrenvertreter bei,  
für das Aushandeln der Architekten-
verträge und zur Vorbereitung der 
Totalunternehmerausschreibung.  
Die Projektstandardisierung und die 
Optimierung der Kosten verliefen 
eigentlich recht gut. Der TU hat selbst 
einen Katalog mit Sparmassnahmen 
vorgelegt, ohne das Projekt wesentlich 
infrage zu stellen. Die Übergabe des 
Projekts von der Baugenossenschaft  
an den TU war jedoch aufgrund der 
Grösse des Projekts und der Anzahl 
Beteiligter schwierig. Es brauchte 
beispielsweise mehrere Büros für die 
Fachplanung der Gebäudetechnik,  
was zu einem grossen Kommunika-
tionsaufwand geführt hat. 

Was ist Ihr persönliches Fazit zum 
Bauprozess?

Die Erfahrungen lassen sich 
nicht verallgemeinern, das Projekt ist 
zu einzigartig. Die ausserordentlich 
hohen Anforderungen, etwa im 
Gebäudetechnikbereich, haben uns zu 
schaffen gemacht. Komfort, Kosten und 
energetische Ziele verursachen oft 
Widersprüche. Die von uns angestrebte 
Standardisierung ist leider nur 
teilweise!– zum Beispiel bei den 
Kücheneinbauten – gelungen. Im 
Bereich der Aussenhülle wäre das 
Potenzial für gemeinsame Lösungen 
viel grösser gewesen: Man hat das 
Naheliegende nicht mehr gesehen. •
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Andreas Hofer, Geschäftsleitung 
Baugenossenschaft «mehr als 
wohnen» und Projektleiter Bau.
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Grosszügige, offene Treppenhäuser als Antwort auf die tiefen 
Gebäudevolumen (Haus K).

Unterschiedliche Grundrisse mit (fast) einheitlicher Ausstattung 
(oben: Haus B; unten: Haus K).

Die innere Erschliessung mit Ein- und Ausblicken für ein 
gemeinschaftliches Miteinander (Haus B).

Sichtbare Materialisierungsvielfalt in Holzbauweise (oben: Haus J) 
und im Dämmbetonhaus (unten Haus G).
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anderem ein Regelwerk für die teils sehr unterschied-
lichen Häuser1, die Gestaltung der Erdgeschosse sowie 
die Nutzungsvarianten für den Aussenraum, basierend 
auf der Studie von Müller Illien Landschaftsarchitekten. 
Am Verhandlungsprozess war auch das Amt für Städ-
tebau eingebunden. Abschliessend fand eine Bespre-
chung mit der Wettbewerbsjury statt.  

Die Abstimmung unter den Architekten scheint 
aber nicht immer gelungen. Der Wille zur formalen 
Gestaltung einzelner Fassaden wurde etwas stark aus-
gereizt (vgl. «Das Brockenhaus-Quartier», S. 30). Nicht 
abschliessend beurteilen lässt sich die Nutzung des 
Aussenraums. Dieser ist noch im Bau und durch tem-
poräre Parkplätze belegt.

Individuell und gemeinschaftlich

Das dichte Stück Stadt sollte jedoch auch im Innern der 
Gebäude funktionieren. Unter anderem waren Wohnun-
gen für ein gemeinschaftliches Miteinander zu entwer-
fen respektive mit individueller Rückzugsmöglichkeit 
auszustatten. Exemplarisch stehen dafür die Satelli-
tenwohnungen: Mehrere autonome Kleinstwohnungen 
gruppieren sich um gemeinsam nutzbare Flächen (Küche, 
Nasszelle, Aufenthaltsraum). Der Wohnungsspiegel ist 
breit gemischt vom Einzelstudio bis zur WG mit zwölf 
Zimmern; die Angebotsvielfalt enthält weitere Spezia-
litäten wie Duplexwohnungen oder überhohe Räume. 

Trotz der grossen Dichte überraschen die insgesamt 
370 Wohneinheiten immer wieder mit Aus- und Durch-
blicken ins Freie. Problematisch wird es, wenn die teils 
sehr tiefen Abmessungen der Baukörper und die ge-
wählten Grundrissdispositionen dunkle Wohnräume 
entstehen lassen, wobei dies sehr stark von der gewähl-
ten Wohnungstypologie abhängt. Angesichts der mo-
deraten Mieten verfügen die Wohnungen über einen 
guten Ausbaustandard, und generell ist die räumliche 
Qualität der Grundrisse sehr hoch. Die in den Wohnun-
gen gewählten Materialien und Ausbauten sind in der 
Regel für alle Häuser gleich.

Eine zusätzliche Entdeckung sind die Treppen-
häuser: In mehreren Bauten erschliessen grosszügige 
mehrgeschossige Räume die Wohnungen und bilden im 
Innern ein öffentliches Wegnetz. Sind die einen eher 
reduziert karg und entwickeln daraus ihre Anziehungs-
kraft, erinnern andere an klassische Stadthäuser mit 
innerem Wandelgang. •

Jutta Glanzmann Gut, 
Architektin ETH und Fachjournalistin BR

Anmerkung

1 Häuser im Dialog. Ein Quartier entsteht. 
Projekt Hunziker-Areal, Baugenossenschaft «mehr 
als wohnen»; Arbeitsgemeinschaft Futurafrosch und 
Duplex Architekten, Zürich 2010.
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Wohnen als Bühne
Wie lassen sich in den tiefen Gebäuden 
attraktive Grundrisse schaffen? Der 
wichtigste Faktor sind die grosszügi-
gen, zenital belichteten Treppenhäuser. 
Sie bieten nicht nur einen Raum, auf 
den sich die innenliegenden Räume öff-
nen können, sondern auch eine Bühne 
für das Leben im Haus – das Projekt 
hiess ursprünglich «Fellini».

Beispielhaft für die Grundrisse 
steht das Haus I von Futurafrosch. Die 
Struktur der Siedlung fi ndet sich ver-
kleinert in den Häusern wieder, Clus-
terwohnungen mit bis zu zwölf Zimmern 
bieten Platz für vielfältige  Lebensformen. 
Ihre Basis bilden die 4.5-Zimmer-Woh-
nungen aus dem Regelgrundriss. (ms)

Oben: zwei Satellitenwohnungen im 1. Obergeschoss von Haus I. 
Grundriss im Mst. 1 : 400.

Unten links: Regelgrundriss Haus I im Mst. 1 : 800.
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ARCHITEKTUR

Das Brockenhaus- 
Quartier

Ein übergeordnetes Regelwerk und der Planungsdialog waren zur  
Vereinheitlichung der 13 Wohnhäuser auf dem Hunziker-Areal gedacht.  

Dennoch ist die Gebäudemorphologie äusserst heterogen und  
autonom ausgestaltet worden.

Text: Paul Knüsel

Ein Reigen aus grossen Wohnbauten und Fassaden in unterschiedlicher Gestaltungsvariation –  
Blick auf die Ostseite des Hunziker-Areals. 

Idaplatz als Analogie? (Links: Hunziker-Platz mit Haus E und G; rechts Haus E und F)
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ie Besichtigung des Hunziker-Areals 
zwischen den Sunrise-Towern und der 
KVA Hagenholz kann irritierende Wir-
kung haben: An der Grenze zwischen 
Oerlikon und Schwamendingen ent-
steht gerade die grösste autoarme Sied-

lung der Schweiz. Doch weil dies noch einige Wochen 
dauern wird, versperrt anstelle eines (hoffentlich) gut 
organisierten Velodschungels eine Vielzahl von Pkw 
und Lieferwagen mögliche Flanierwege durch das Quar-
tier respektive die Sicht auf ein frisch herausgeputztes 
Architekturensemble. Selbst beim Blick über die Sockel-
geschosse der neuen Häuser hinaus löst sich die Irrita-
tion nur bedingt auf. Das gemeinsame Wirken von fünf 
Architekturbüros hat einen bunten Reigen aus unter-
schiedlichsten Fassaden in ebenso vielen Farb-, Gestal-
tungs- und Konstruktionsvarianten hervorgebracht. 
Die Wohnhäuser selbst treten zwar fast einheitlich 
 dimensioniert als brockenmässige Baukörper auf, ihr 
Ausdruck wirkt jedoch so breit assortiert wie das 
 Mobiliar einer städtischen Brockenstube. Neben stil-
echten Reproduktionen füllen zeitlose Kommoden,  
sperrige Prototypen und auch Dutzendware das Hun-
ziker-Areal. Mehr als nur eine Assoziation verweist auf 
Merkmale der Reformarchitektur1; ebenso sind Frag-
mente der klassischen Moderne oder romantisierende 
Elemente aus der Schweiz und Italien zu erkennen. Und 
während einzelne Häuser in bester Absicht urbane Cool-
ness oder Grossbürgerflair verbreiten, schmücken sich 
andere mit alpinem Kolorit. Eine stimmige formale 
Klammer für die aussergewöhnliche Gebäudedimen sion 
zu finden, scheint keine einfache Aufgabe gewesen zu 
sein. Doch zu viele Nachbarn leiden unter der zusam-
menhanglosen Vielfalt und wirken bemerkenswert farb- 
und eigenschaftslos. 

Das Panoptikum der 13 verschiedenen Brocken-
häuser wird vom Sichtbetonwürfel (pool Architekten) 
am Hunziker-Platz angeführt. Seine Vorzeigefront ist 
kahl und streng, trotz der an das Computerspiel Tetris 
erinnernden Fensterbemusterung. An der Nordflanke 
folgt ein siebenstöckiges Gebäude mit Holzfassade und 
umlaufender Balkonschicht (Müller Sigrist): Zusätzli-
chen Kontrast sollen die vertikalen Metallspaliere – 
nach erfolgter Begrünung – schaffen. Nach Süden und 
Westen runden pastell-dezente Bauzeilen das Gebäude-
ensemble um den Hunziker-Platz ab: Erst die stadtvil-
lenartigen Häuser ("ik) und die Wohnmaschine (Duplex) 
sorgen für eine Beruhigung der Quartiermorphologie. 
An peripherer Lage tauchen damit verwandte Häuser 
sowie zurückhaltende Stadtparkhäuser (Futurafrosch) 
auf. Doch je weiter weg vom Zentrum, umso schwerer 
fällt ihnen ihrerseits der selbstbewusste Auftritt: Zum 
einen ist der Abstand für eine angemessene Panorama-
betrachtung verkürzt; zum anderen fehlt ein Gegenüber, 
das als gestalterischer Sparringspartner dient. Etwas 
aus der Balance zu fallen, droht der Häuserdialog dort, 
wo das kleinste Gebäude auf dem Areal, das Holzhaus 
mit Laubengang und Schindelfassade, die kalte Kehr-
seite des Dämmbetonhauses zu spüren bekommt. Er-
staunlich dabei ist, dass beide Häuser aus derselben 

D

Architekturküche stammen. Zu loben ist die Absenz 
einer in vielen Neubauquartieren grassierenden Belie-
bigkeit sowie einer autistischen Architektur. Trotzdem 
hätte ein «Weniger ist mehr» dem Hunziker-Areal ur-
baneren Charakter verliehen und wäre der selbst for-
mulierten Analogie zum Idaplatz gerechter geworden.

Standörtliche Unentschlossenheit

Was die Verortung der Häuser zwischen Grossstadt  
und Agglomeration ebenfalls erschwert, ist die hetero-
gene Fassadenstruktur: Zwar werden fast durchwegs 
französische Fenster mit innerstädtischer Ausstrah-
lung!gewählt, was unter anderem dem Lichteinfall in 
die tiefen Wohnräume förderlich ist. Demgegenüber 
entlarven herausgezogene Balkonschubladen und aus-
kragende Balkonschichten eine standörtliche Unent-
schlossenheit. Die Gemeinschaftsterrassen über dem 
ersten oder zweiten Sockelgeschoss sind jedoch ge-
schickt gesetzte, privilegierte Emporen im Quartier.  

So subjektiv sich die Wohnhäuser präsentieren, 
so verschiedenartig sind ihre Konstruktionsmerkmale. 
Der Betonfindling ist eine «monolithische» Konstruk tion 
aus Wärmedämmbeton (vgl. Kasten S. 32). Zwei Ge-
bäude!wurden mit einwandigem Mauerwerk aus innen-

Villenartige Stadthäuser als tragende Elemente für die 
über bordende Quartiermorphologie (oben: Haus K;  
unten: Haus C).
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gedämmten Backsteinen erstellt. Zwei weitere sind 
Vertreter des mehrgeschossigen hybriden Holzbaus.  
Und der Rest besteht aus konventionellem Mauerwerk 
mit verputztem Wärmedämmverbundsystem (vgl. 
TEC21 44/2014). 

Was trotz grosser Vielfalt in Gestaltung und 
Bautechnik für alle äusserst kompakten Häuser fast 
gleich gut funktioniert, sind der hohe Energieeffizienz-
standard und das Bemühen, ökologisch-rationell zu 
bauen. Die Bilanzwerte aus dem Vorprojekt weisen da-
rauf hin, dass sowohl der Aufwand für den Heizener-
giebedarf als auch derjenige für die graue Energie gering 

sind. Eine Verifizierung der Kenngrössen steht noch 
aus; ein vom Bund mitfinanziertes Evaluationsprojekt 
soll in den nächsten Jahren zusätzliche Daten aus dem 
Betrieb liefern. • 
 
Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/Energie

Anmerkung

1 Wohnqualität als Reformarchitektur, Vortrag von 
Miroslav "ik, Professor für Architektur und Entwurf, 
Departement Architektur, ETH Zürich, ETH-Wohnfo-
rum 2007.

Mehr als eine Schicht
Das Haus G am Hunziker-Platz ist das 
grösste Gebäude in der Schweiz, das mit 
Dämmbetonwänden gebaut worden ist. 
Zur Realisierung wurden die bauphysi-
kalischen und statischen Grenzen aus-
gelotet. Welche Lehren können Planer 
und Bauherren daraus ziehen? 

Dämmbeton ist ein Sammelbe-
griff unterschiedlicher Rezepturen, die 
je nach Hersteller zum Erreichen der 
gezielten Dämmwerte gewählt werden. 
Als isolierender Zuschlagsstoff wird 
Schaumglasgranulat, wie bei Haus G, 
oder Blähton verwendet. Zur Qualitäts-
sicherung wurden die Bauteile wie üb-
lich mit einem Hersteller geplant und 
anschliessend nach Eigenschaften aus-
geschrieben, die in der Regel nur vom 
selben Hersteller erfüllt werden können. 
Immerhin sind die auf diese Weise aus-
geschriebenen Betone zertifiziert, was 
zur Akzeptanz bei der Bauherrschaft 
deutlich beiträgt. Die Kubikmeterpreise 
betrugen circa 800–900 Fr./m3. 

Ohne Kerndämmung
Aus bauphysikalischen Gründen wer-
den Dämmbetonwände meist mit dazwi-
schenliegendem Kerndämmsystem 
(KDS) ausgeführt. Der Reiz zum mono-
lithischen Bauen führte jedoch die pool 
Architekten auf dem Hunziker-Areal – 
ähnlich wie Bearth und Deplazes beim 
Haus Meuli (2001) oder Patrick Gart-
mann für sein Haus (2003) – zur ein-
schichtigen Bauweise. Dies war nur 
möglich, weil der Nachweis des Ener-
gieverbrauchs (gemäss SIA 380/1) für 
das gesamte Areal zu erbringen war. 

Erwähnenswert ist die Tiefen- 
hydrophobierung, eine zweite Schicht, 
die im Diskurs der monolithischen Bau-
weise zu selten thematisiert wird. Die-
ser Witterungsschutz minimiert die 
Verschmutzung sowie die Karbonatisie-
rung des porösen Betons und verhin-
dert, dass die Isolationswirkung infolge 
hoher Betonfeuchtigkeit entfällt. Die 
Hersteller dieser Schicht geben in der 
Regel eine 15-jährige Garantie, nach der 
die Fassade erneut behandelt werden 
müsste. Ohne periodischen Unterhalt 
trägt die Bauherrschaft das Risiko 
frühzeitiger Bewehrungskorrosion und 
niedrigerer Dämmeigenschaften.  

Von der Statik zur Baustelle
Zurzeit sind zwei Festigkeitsklassen 
(LC8/9 und LC12/13) auf dem Markt er-
hältlich. Statisch bedingt mussten die 
44–80 cm mächtigen Aussenwände der 
ersten drei Stockwerke der höheren Fes-
tigkeitsklasse entsprechen. Darüber 
kam die niedrigere Klasse mit besseren 
Dämmwerten zum Einsatz. Infolge von 
Vertikallasten und lokalen Horizontal-
lasten wurde die Druckfestigkeit der 
Aussenwände bereits erreicht. Um 
Schwind rissen in den bis 35 m langen 
Wänden vorzu beugen, erhielten die Bau-
teile 194!kg Stahlbewehrung pro m3 Be-
ton anstatt 100 kg/m3 in konventioneller 
Bauweise. Der zähflüssige Frischbeton 
konnte nur schwer eingebracht werden, 
was zu einigen Kiesnestern führte. Sie 
wurden nachträglich freigespitzt und 
mit Dämmmörtel reprofiliert, um der 
Sichtbetonqualität zu genügen. Dank 
LC8/9 und der zunehmenden Erfahrung 
des Baumeisters wurde das Problem  
ab dem 2. OG entschärft. Der einfache 
Wand aufbau wirkte sich günstig auf 
die Bauzeit und -logistik aus.

Nach einigen Erfolgen im Ein-
familienhausbau mit Dämmbeton stellt 
dieses Pionierprojekt einen Durch-

bruch!im Bereich grossmassstäblicher 
Bauvorhaben dar. Hier konnten jedoch 
die widersprüchlichen Anforderungen 
an Statik, Bauphysik, Dauerhaftigkeit, 
graue Energie und Ästhetik mit der mo-
nolithischen Bauweise leider nicht opti-
mal gelöst werden. Die Frage bleibt offen, 
ob dies am Material, am Entwurf oder 
generell an dieser Bauweise liegt.  (te)

Westfassade des Hauses G (links). Querschnitt durch die Fassade 3. OG (rechts).

Bauherrschaft 
Baugenossenschaft  
«mehr als wohnen»

Architektur 
pool Architekten, Zürich

Bauingenieur 
Ernst Basler + Partner, Zürich

Bauphysik 
mühlebach Akustik + Bauphysik, 
Wiesendangen, 
Lemon Consult, Zürich

HLKS-Planer 
Gruenberg + Partner, Zürich
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ENERGIE 

Verzicht ist auch eine 
Form der Reduktion  

Nicht die innovativste Technologie, sondern der Verzicht auf eben diese soll 
dem Hunziker-Areal zur Nachhaltigkeit verhelfen. Ökonomisch und  

ökologisch mag das funktionieren. Wo aber bleibt der soziale Gedanke? 
Text: Nina Egger

ährend des Planungsprozesses stellte 
die Baugenossenschaft «mehr als woh-
nen» 2010 selbst fest: «In der Gesamt-
bilanz spielt die graue Energie die 
grösste Rolle, und im Betrieb hat das 
Benutzerverhalten eine weit grössere 

Bedeutung als der Entscheid für die eine oder andere 
technische Massnahme. Den grössten Effekt (auf die 
energetische Optimierung des Projekts) versprechen 
nicht haustechnische Raffinessen, sondern bewusstere 
Bewohner/innen.» Die darauf folgende Planung und 
Betriebsoptimierung entsprach dem aber nur teilweise. 

Um mit dem Hunziker-Areal ein nachhaltiges 
Quartier zu erschaffen, strebte die Baugenossenschaft 
einen Energiebedarf von 2000 W Dauerleistung pro 
Bewohner an. Dieser Verbrauch entspricht den weltwei-
ten Energiereserven. Obwohl sie keine Zertifikate an-
strebte, hielt sie sich die Vorgaben des Minergie-P-Stan-
dards, um den Arealbonus der Stadt Zürich zu erhalten. 
Sie setze sich das Ziel, die grauen Energien und Treib-
hausgasemissionen beim Bau unterhalb bestimmter 
Grenzwerte zu halten. 

So wenig wie möglich 

Bereits im Vor- und Bauprojekt sollte ein Nachhaltig-
keitsberater sicherstellen, dass die Vorkehrungen für 
den Betrieb durchdacht seien und den Zielen der Bau-
genossenschaft entsprächen. Schon damals stand fest, 
dass die Energieversorgung überwiegend erneuerbar 
sein würde. Alle 13 Gebäude waren darauf ausgerichtet, 
dass der Minergie-P-Standard erfüllt werden sollte. Die 
sogenannte «Primäranforderung», die das Maximum 
für den Heizwärmebedarf festlegt, war allerdings nicht 
bindend. Dadurch konnten beim Dämmstandard die 
Energien von Erstellung (graue Energie) und Betrieb 
gegeneinander abgewogen werden. (vgl. «Vernunft statt 
Ideologie», TEC21 44/2014) 

Um die thermische Energie zum Heizen zu re-
duzieren, wurden kompakte Baukörper geplant. Diese 
sollten eine möglichst einfache Kubatur haben, um die 
Wärmeverluste über die Oberfläche gering zu halten. 

Die Methode, um die Kühlenergie gering zu halten, ist 
so simpel wie effizient: Für die Wohnnutzung sind 
schlicht keine Kühlaggregate vorgesehen. Stattdessen 
blieb man bei Altbewährtem. Es gibt Fensterläden und 
teilweise Sonnenstoren zur Verschattung. Den Bewoh-
nern empfiehlt sich, im Sommer bei offenen Fenstern 
zu schlafen, um über Nacht die Raumluft passiv zu 
kühlen. Fünf der Häuser am Hunziker-Areal liegen je-
doch direkt an Bahngleisen. Hier ist eine Entscheidung 
zwischen Lärmschutz und Frischluft zu fällen. 

Ein wichtiges Thema für die energetische Op-
timierung war die Belüftung. Der Lüftungsplaner er-
stellte im Vorprojekt für einen der sehr kompakten 
Bauten eine Primärenergiebilanz, laut der die manuel-
le Fensterlüftung einer Komfortlüftungsanlage vor-
zuziehen war. In neun der 13 Häuser wurde auf eine 
Komfortlüftungsanlage verzichtet. Auch in diesem  
Fall wurde also der geringe Energiebedarf nicht durch 
Effizienz, sondern durch Suffizienz – den Verzicht auf 
als unnötig Erachtetes – erreicht. 

Es wurden darüber hinaus Vergleichsstudien 
durchgeführt, um den elektrischen Energiebedarf der 
Beleuchtung in verschieden tiefen Grundrissen zu er-
mitteln. Die Beleuchtungsenergie sollte auch durch in-
telligente Steuerung der Treppenhausbeleuchtungen 
und effiziente Leuchtmittel gering gehalten werden. 

Dieses Vorgehen war zu einem Zeitpunkt, zu 
dem andere Bauvorhaben streng an Minergiezertifi-
katen orientiert waren, eher ungewöhnlich. Der verant-
wortliche Nachhaltigkeitsberater Jörg Lamster meint 
dazu: «Die Ausrichtung des Projektes mit bewusstem 
Verzicht auf Zertifikate und die Auswirkungen auf tech-
nische Ausrüstung und Gebäudehülle waren interessant. 
Das hat damals (2010) eine Diskussion losgetreten, die 
bis dahin noch nicht geführt worden war, nämlich  
die Berücksichtigung der grauen Energie, innovativer 
Materialien und der Ausrüstung mit einfachen Abluft-
anlagen.» Der Gedanke der Suffizienz ist schwer zu 
fassen und noch schwerer in einen Massnahmenkatalog 
zu integrieren. Die Baugenossenschaft «mehr als woh-
nen» konnte sich in diesem Punkt profilieren. Dafür  
agierte sie nicht besonders innovativ. 

W
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Bio aus der Region  

Der mit diesen Strategien gering gehaltene thermische 
und elektrische Energiebedarf sollte zu einem möglichst 
hohen Anteil aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. 
Die Elektrizitätswerke Zürich regeln die Energieversor-
gung und -verteilung sowie Abrechnung für das Hun-
ziker-Areal. Die Energiequelle für die Wärmeversorgung 
ist das nur 300  m entfernt gelegene Rechenzentrum  
der OIZ (Organisation und Informatik der Stadt Zürich). 
Als Back up für harte Winter oder technisch bedingte 
Ausfälle dient die Fernwärme Zürich mit dem direkt 
neben der OIZ gelegenen Kehrichtheizkraftwerk Hagen-
holz. Mit einer Temperatur von ca. 22 °C erreicht die 
Abwärme des Rechenzentrums die Aufbereitung der 
ewz im Untergeschoss desselben Gebäudes. Für die 
Warmwasserversorgung des Hunziker-Areals wird die 

Temperatur mit Ammoniakwärmepumpen auf mindes-
tens 58!°C gehoben. Dann wird das Warmwasser mit 
Fernwärmeleitungen in die Häuser geführt, wo mit 
Frisch wasserstationen das Brauchwarmwasser erzeugt 
wird. Ein zweiter Vorlaufstrang mit maximal 40 °C 
liefert die Heizwärme für die Niedertemperatursysteme. 
Die beiden Rückläufe verlaufen getrennt voneinander. 

Zur Bereitstellung der elektrischen Energie  
ist auf allen Dachflächen am Hunziker-Areal Photo-
voltaik installiert. Insgesamt haben die Photovoltaik-
anlagen eine Fläche von 3630 m2 und eine Leistung von 
540 kWp. Sie können den elektrischen Gesamtenergie-
bedarf des Areals zu ca. 30 % decken. In erster Linie 
dienen sie der Warmwasser erzeugung. Darüber hinaus 
stehen sie als Energiequelle für die Lüftungsanlagen 
zur Verfügung. Die übrige am Areal verbrauchte elek-
trische Energie ist vom ewz gelieferter zertifizierter 
Ökostrom. 

Noch Ideologie oder schon Dogma? 

Der Anspruch, nachhaltig im Sinne der 2000-Watt-Ge-
sellschaft zu sein, liess die Baugenossenschaft «mehr 
als wohnen» zu interessanten Mitteln greifen. 

Bei 7.8  kg/m2 CO2-Äquivalent aus der Gebäude-
errichtung und durchschnittlichem Platzbedarf am 
Hunziker-Areal von 35 m2 pro Person ergeben sich 273!kg 
CO2 pro Person und Jahr. Das Ziel der 2000-Watt-Ge-
sellschaft liegt bei einer Tonne. Mit dem beachtlichen 
verbleibenden Spielraum bei den CO2-Emissionen wird 
ausgeglichen, worauf die Baugenossenschaft nur wenig 
Einfluss hat: das Verhalten der Nutzer im Betrieb. Ein 
Mieterauswahlverfahren, bei dem auf ökologische  
Sensibilität Wert gelegt wird (vgl. «Ausgewählte Be-
wohnerschaft», S. 35), ist noch kein Garant dafür, dass 
letztlich von den Mietern wenig Energie verbraucht 
werden wird. Also hat man die Mieter in ihrem Ein-
flussvermögen eingeschränkt. Durch die gewählte 
 zentrale Regelung können die Mieter zum Beispiel im 
Schlafzimmer die Temperatur nicht selbst senken. Die 
Schlafzimmer der Mieter sind so warm oder kalt, wie 
das Facility Management es für richtig hält. Obwohl 
«mehr als wohnen» das Benutzerverhalten als wichtigen 
Faktor für den Energiebedarf erkannte, orientierte  
es sich bei der Optimierung also an technischen und 
baulichen Lösungen. 

Es ist die eher philosophische Frage zu stellen, 
wie weit man Bewohner entmündigen darf, um ökolo-
gische Ziele zu erreichen. Stellt man 80 Mietern eines 
4- bis 5-geschossigen Hauses nur einen einzigen Lift 
zur Verfügung, werden sie deshalb vielleicht öfter die 
Treppe nehmen, was Energie spart. Auch die zentrale 
Heizungsregelung, die Kindern, Senioren, gesunden, 
kranken, sich viel bewegenden und abwesenden Perso-
nen die exakt gleiche Raumtemperatur bietet, erleichtert 
das Energiesparen. Ob die Einschränkung der Nutzer 
in ihren Möglichkeiten aber der beste Weg zum Ziel ist, 
sei dahingestellt. •

 
Nina Egger, Redaktorin Gebäudetechnik

Oben: Situation, Massstab 1 : 10 000.  
Unten: Die Abwärme der OIZ dient als thermische Energiequelle 
für die Brauchwassererwärmung (VL > 58!°C) und Niedertempe-
raturheizung sowohl des Hunziker-Areals (VL < 40 °C / RL 30 °C)  
als auch der benachbarten Büros der ERZ (VL 38!°C / RL 28!°C).  
Die ERZ wird darüber hinaus auch mit Kälte (VL 17!°C / RL 22!°C) 
versorgt. 
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DURCHMISCHUNG

Ausgewählte  
Bewohnerschaft 

Das Hunziker-Areal kombiniert sozialen Wohnungsbau mit einer gewissen 
Grundversorgungsqualität. Der Wohnraum ist effektiv günstig.  

Die Hürden für eine Bewerbung sind aber nicht einfach zu überwinden. 
Text: Paul Knüsel

ehr als 50 gemeinnützige Bauträger-
schaften aus der Stadt Zürich und Um-
gebung sind in der Baugenossenschaft 
«mehr als wohnen» vertreten. Gemein-
sames Anliegen ist aber nicht nur der 
180 Mio. Fr. teure Bau und Betrieb eines 

urbanen Wohnquartiers. Mindestens so sehr wollen sie 
den Verbund auch als Lernplattform nutzen. 

Die erste Erkenntnis betrifft die klassische ge-
meinnützige Disziplin, Wohnraum zu günstigen Preisen 
anzubieten. Diesbezüglich scheint ein Leistungsbeweis 
gelungen: Die 4.5-Zimmer-Wohnungen werden für eine 
Miete zwischen 1600 und 2300 Franken netto angeboten. 
Nur in Ausnahmefällen haben private oder auch genos-
senschaftliche Wohnbauträgerschaften im vergangenen 
Jahrzehnt derart günstige Wohnungen in der Stadt 
 Zürich auf den Markt gebracht. Vorbehältlich der 
Schlussabrechnung liegen die durchschnittlichen Er-
stellungskosten für die 13 Hunziker-Häuser bei etwa 
3800 Fr./m2 HNF. Einer Studie der Stadt Zürich zufolge 
gelten 4000 Fr./m2 HNF als Vorzeige-Benchmark1. Das 
Preisniveau in Zürich Nord ist jedoch besonders; in 
Schwamendingen und Seebach sind Familienwohnun-
gen unter 1000 Franken Nettomiete nicht selten. 

Und noch eine zweite ökonomische Grösse hat-
te die Baugenossenschaft «mehr als wohnen» in ihrer 
Standortbewertung in Betracht zu ziehen: Die peri-
phere!Lage und die undefinierte Umgebung erschweren 
die Marktsituation. Um das Risiko zu minimieren, bot 
die Genossenschaft über 40 % als klassischen familien-
gerechten Wohnraum an.2 Der Anteil der Wohnexperi-
mente wurde beschränkt: Nur 10 % der Gesamtfläche 
sind mit Satellitenwohnungen und WG belegt. Zudem 
wurde aufgrund der unsicheren Marktbewertung ein 
ursprünglich geplantes, gemeinnütziges Eigentumsmo-
dell fallen gelassen. Doch auch so wird das Wohnquar-
tier mit rund 1400 Menschen sozial breit durchmischt. 

Evaluation der sozialen Qualität

Für die letzten freien von insgesamt 370 Wohneinheiten 
wird via Immobilienportal ein vielschichtiger In-

teressentenkreis willkommen geheissen: «Von Studie-
renden über Berufstätige bis hin zu Senioren: Auf dem 
Hunziker-Areal gibt es für jede Art von Wohn- und Le-
bensgemeinschaft den passenden Wohnraum.» Ganz so 
einfach war respektive ist es trotzdem nicht, eine Zu-
sage zu erhalten. Denn die bei ökologischen Wohnpro-
jekten übliche Selektion (vgl. TEC21 Dossier 6/2013) 
wendet auch die Baugenossenschaft «mehr als wohnen» 
an. Jede Wohnungsanmeldung wird nach harten und 
weichen Kriterien geprüft: Grundsätzlich dürfen die 
Bewohner nur im Ausnahmefall ein eigenes Auto besit-
zen. Und ebenso bindend ist die Belegungsvorschrift: 
Die Zahl der Bewohner ist mindestens so gross wie die 
Zimmerzahl minus eins. Und weil die Wohnungen un-
terschiedlich teuer sind, achtet die Vermietungskom-
mission auch auf die finanziellen Verhältnisse der Be-
werber. Für die rund 80 subventionierten Wohnein heiten 
gelten die vom Gesetz bestimmten Regeln. 

Eigenwillige Auswahlkriterien

Zusätzlich zu Motorisierungsgrad, Bewohnerzahl und 
Finanzen wurden im mehrseitigen Bewerbungsbogen 
auch Herkunft, familiäre Verhältnisse sowie die per-
sönliche Affinität für nachhaltigen Lebensstil und zur 
Mitwirkung an einer lebendigen Nachbarschaft abge-
fragt. Diese Angaben verhalfen zur Komposition einer 
ausgewogenen Durchmischung. Eine soziale Begleitstu-
die wird (in Zusammenarbeit mit der Age-Stiftung für 
gutes Wohnen im Alter) darauf basierend berichten, ob 
das Zusammenleben funktioniert und inwiefern die 
vielfältige Infrastruktur und das Mitwirkungsangebot 
die Lebensqualität im Alltag erhöhen.3 

Der erste Befund ist eine teilweise gelungene 
Durchmischung: Zwar versammelt das Hunziker-Areal 
mehrheitlich ein nicht bereits genossenschaftlich or-
ganisiertes Publikum. Aber zugleich zeigt sich, dass ein 
Vermietungsprozess nur bedingt steuerbar ist und Per-
sonen in bestimmten Lebensphasen auf dem Wohnungs-
markt besonders aktiv sind. «Junge Familien und jün-
gere Erwachsene sind übervertreten; der Anteil an 
älteren Personen liegt deutlich unter den Erwartungen», 

M
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charakterisiert Corinna Heye, Geschäftsführerin der 
Raum daten GmbH und Auftragnehmerin der soziolo-
gischen Quartieranalyse, den Nachholbedarf. Zur Kom-
pensation definierte die Baugenossenschaft ihre Aus-
wahl vorübergehend eigenwillig um: Familien mit 
«Kindern unter vier Jahren» wurde in Wohnungsinse-
raten von einer Bewerbung abgeraten; später hiess es: 
«Familien mit älteren Kindern werden bevorzugt.» 

In den Wohnungsclustern hatte man mehr Per-
sonen im  Alterssegment 55+ erhofft. Doch anscheinend 
leben ältere Bewerber lieber alleine oder zu zweit als 
im gemeinschaftlichen Wohnmodell, so Heye, die auch 
bei der Siedlung Kalkbreite (vgl. TEC21, 26–27/14)  
mitgewirkt hat. Und was bei der Vermietung der Satel-
litenwohnungen auf dem Hunziker-Areal und anderswo 
aufgefallen ist: Es braucht mehr Aufwand, um eine Be-
wohnergruppe zu finden. Die Verwaltung bietet nun 
selbst monatliche Treffs für Interessierte an. Zudem ist 
jede dritte Satellitenwohnung an öffentliche und ge-
meinnützige Sozial- und andere Wohninstitutionen 
vergeben, für betreute Jugend- und Behindertenwohn-
gruppen, Studenten-WG sowie Migrantenfamilien.  

80 % der Gewerbefläche vermietet

Wichtige Durchmischungselemente sollen ausserdem 
die Nahversorgung und die Gewerbeansiedlung sein. 
Die Asylorganisation betreibt ein Restaurant am Hun-
ziker-Platz an sieben Tagen die Woche. Unter anderem 
ziehen eine städtische Kita, ein Kindergarten, Tonstu-
dios, ein Coiffeursalon sowie das Igelzentrum in den 
neuen Quartierteil ein. «Fast 80 % der Flächen sind  
nun vergeben», bestätigt Monika Sprecher, Geschäfts-
führerin Betrieb bei «mehr als wohnen», den ersten 
Vollzugserfolg. Die Gewerbevermietung mitten in der 
Stadt ist wirt schaftlich ungemein attraktiv. An Stand-
orten mit subop timaler Passantenlage braucht es  

hingegen Geduld und Hartnäckigkeit, das passende 
Angebot für die Versorgungsflächen im Haussockel zu 
finden. Wichtig ist zudem, dass die Baugenossenschaft 
ihrerseits flexible Raumstrukturen und Mietbedingun-
gen offerieren kann. Und bei Bedarf hilft eine Staffel-
miete, ein neues Gewerbe vor Ort zu lancieren. 

Noch lässt das erhoffte quartierfreundliche 
Angebot den Bereich Einkaufen vermissen. Weil alle 
angefragten Detailhändler mangels Quartiergrösse 
abgesagt haben, machen sich nun die Bewohner selbst 
daran, eine ökologische Nahrungsmittelversorgung  
vor Ort aufzuziehen. Die Quartierorganisation und  
die räumliche Infrastruktur eignen sich für solche 
Selbsthilfevarianten: Interessierte können eine be-
liebige Quartiergruppe (Soziales, Kultur, Ökologie) 
gründen und Allmendräume in den EG nutzen. Die 
Bewohner selbst bezahlen jährliche Solidaritätsbei-
träge, womit den Quartiergruppen ein Budget zur Ver-
fügung gestellt werden kann. Doch bei allem Bemühen 
um ein lokales Komplettangebot: Das Hunziker-Areal 
wird «davon profitieren, dass auch die Umgebung wohn-
licher entwickelt wird», zieht Monika Sprecher eine 
Zwischenbilanz. •
 
Paul Knüsel, Redaktor Umwelt/Energie

Anmerkung

1 Amt für Hochbauten, Stadt Zürich; Kostenklarheit 
2011: Vergleichsbericht der Erstellungskosten und 
Kostenfaktoren von Wohnsiedlungen, 2012. 

2 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), mehr als 
wohnen – Von der Brache zum Stadtquartier, Report 1 
und 2; 2011 und 2013. 

3 Age-Stiftung für gutes Wohnen im Alter, mehr als 
wohnen, Zürich, Kanton Zürich, Liste der geförderten 
Projekte, 2009.

Was braucht es 
alles, um ein neues 
Quartier nachhaltig 
zu beleben? 
(Ansicht Haus J bei 
der Besichtigung 
kurz vor Bezug)
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