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Bedürfnisse 
der Bewohner 
im Fokus
Nachhaltigkeit Auch weniger energieeffiziente  
Altbauten bieten für die Bewohner ein hohes Potenzial.

KlAus KämPf

Einen grossen Teil unseres Le
bens verbringen wir in oder 
umgeben von Gebäuden. Im
mobilien sind essentiell für 
Wohnen, Arbeiten, Bildung 

und Freizeitgestaltung. Entsprechend  
haben Gebäude grossen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden. Immobilien machen 
gleichzeitig einen grossen Teil des Volks
vermögens aus. Der Wert der Gebäude be
läuft sich in der Summe in der Schweiz auf 
etwa 2600 Milliarden Franken. Die Bau
wirtschaft ist mit jährlichen Investitionen 
im Hochbau von 45 Milliarden Franken ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Auch in Bezug auf den Energiever
brauch sind die Zahlen beeindruckend: 
Fast die Hälfte des landesweiten End
energieverbrauchs ist mit Gebäuden ver
knüpft. Pro Jahr werden in der Schweiz 
über 50 Millionen Tonnen Baumaterial 
verwendet. Kurzum: Gebäude haben in 
sozialer, ökonomischer und ökologischer 
Hinsicht enorme Bedeutung. Zudem sind 
sie langlebig und erscheinen somit gera
dezu prädestiniert für das Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung. Seit langem 
trägt der Gesetzgeber dieser Tatsache 

Rechnung, zunächst vornehmlich mittels 
gewisser Vorschriften zur Energieeinspa
rung und hinsichtlich der Wohnbau
förderung.

Mehr als nur Energiesanierung
In der Immobilienwirtschaft und bei 

Investoren von Renditeliegenschaften ist 
Nachhaltigkeit ein grosses Thema. So ga
ben in einer Umfrage des Beratungsunter
nehmens EY drei Viertel der befragten eu
ropäischen Immobilieninvestoren an, 
nachhaltige Immobilien seien fester Be
standteil ihrer Anlagestrategie. Davon 
 erwarten sich die Investoren positive Aus
wirkungen auf Mieteinnahmen, Wertent
wicklung, Rendite und wirtschaftliche 
 Lebensdauer.

Nachhaltigkeit wird von Investoren 
vielfach über Zertifizierungen definiert 
oder schlicht mit einem geringen Energie
verbrauch gleichgesetzt. Diese begrenzte 
Sichtweise blendet jedoch wichtige As
pekte aus. Insbesondere wird den Bedürf
nissen der Kunden, also der Mieter, oft  
zu wenig Beachtung beigemessen. Dies 
äussert sich beispielsweise in unprakti
schen Grundrissen, fensterlosen Bade
zimmern und uniformer Ästhetik. Dabei 
wird übersehen, dass es letztlich die Mie

ter sind, die den Wert einer Renditeliegen
schaft ausmachen.

Für die Mieter spielt nicht nur der Ge
brauchswert des Gebäudes eine Rolle, 
sondern auch das Umfeld. Die Infrastruk
tur in der Umgebung sollte ihren Bedürf
nissen entsprechen. Dazu gehören neben 
der Verkehrsanbindung auch nahe gele
gene Einkaufsgelegenheiten, Schulen und 
Naherholungsmöglichkeiten.

Ökonomische Vorteile
Der energetisch hochwertige Neubau 

auf der sprichwörtlichen grünen Wiese er
scheint bei dieser Betrachtungsweise 
nicht mehr unbedingt nachhaltig. Umge
kehrt haben wenig energieeffiziente Alt
bauten oft ein hohes Nachhaltigkeitspo

tenzial. Denn an den guten Standorten 
stehen meistens Altbauten.

In unsaniertem Zustand beträgt deren 
Energieverbrauch zwar ein Vielfaches im 
Vergleich zu Neubauten. Während hier die 
Frage des Energieverbrauchs durch die ab
sehbar weiter verschärften Vorschriften 
nahezu gelöst ist, können Altbauten auch 
nach Sanierung im Hinblick auf Energie
effizienz häufig nicht mit Neubauten mit
halten. Doch in der Gesamtschau von Ge
bäude und Standortqualität stellt sich der 
Vergleich oft anders dar, denn die Altbau
ten punkten durch zentrale Lage und aus
gebauter Infrastruktur. Hinzu kommt, dass 
sie bereits den Beweis der langen Lebens
dauer erbracht haben. Die seinerzeit für 
die Herstellung der Baumaterialien und 

die Bauprozesse aufgewendete Energie 
wurde gleichsam über die lange Lebens
dauer amortisiert. Bei Neubauten machen 
Baumaterialien und prozesse etwa ein 
Fünftel der Energiebilanz über den gesam
ten Lebenszyklus des Gebäudes aus.

Der Frage der Materialisierung wird an
gesichts der Schreckensmeldungen über 
die Arbeitsbedingungen in Steinbrüchen 
und illegale Abholzung von Tropenwäl
dern künftig wohl mehr Bedeutung beige
messen werden. Generell sollten Natur
steine und Hölzer vorzugsweise aus der 
näheren Umgebung bezogen werden, um 
hohe Sozial und Umweltstandards zu ge
währleisten und den Transportaufwand zu 
minimieren. Bei Herkunft ausserhalb Eu
ropas sollten zumindest Zertifikate zur 
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umwelt- und sozialgerechten Gewin-
nung eingefordert werden. Wo das Ange-
bot an zertifizierten Materialien noch ge-
ring ist, sorgt die Nachfrage erfahrungs-
gemäss mittelfristig für das Angebot. 

Viele Aspekte der Nachhaltigkeit sind 
in Standort und Gebäude angelegt. 
Doch neben der Hardware spielt auch 
die Software, also die Bewirtschaftung, 
eine Rolle. Dies ist insbesondere im Hin-
blick auf Mieterzufriedenheit und Ener-
gieverbrauch wichtig. Den Mieter als 
Kunden zu behandeln, umfasst alle As-
pekte des Umgangs von Vermieter und 
Mieter und schliesst verständliche Ne-
benkostenabrechnungen ebenso ein 
wie eine angemessene Behandlung des 
Mieters im Fall von Sanierungen. 

Nachhaltige Immobilien sind ein fa-
cettenreiches Thema, das sich über den 
gesamten Lebenszyklus der Immobilien 
erstreckt. Immobilieninvestoren verfü-
gen über einen grossen Handlungsspiel-
raum, wenn es um die Nachhaltigkeit 
 ihrer Liegenschaften geht. Allerdings 
 erfordert die Umsetzung einer zielge-
richteten Nachhaltigkeitsstrategie einen 
gewissen Aufwand. 

Auf der anderen Seite der Bilanz ste-
hen die eingangs erwähnten ökono-
mischen Vorteile, die sich mittlerweile 
in den Köpfen der Investoren verankert 
haben.

Klaus Kämpf, Leiter Nachhaltige Immobilien- 
Anlagen, Notenstein Privatbank, St. Gallen.

Fabrik für Studierende
Umnutzung Im September startete der Studentenalltag im Campus Toni-Areal  
in Zürich. Wie aus dem ehemaligen Molkereibetrieb eine Kunsthochschule wurde.

RobeRTo STefANo

Die Substanz der neuen Zür-
cher Hochschule der Künste 
auf dem Toni-Areal geht auf 
das Jahr 1977 zurück, als 
nach einer Bauzeit von fünf 

Jahren die damals grösste Milchverarbei-
tungszentrale Europas ihre Tore öffnete. 
Zuvor wurde das Gelände an der Pfingst-
weidstrasse in Zürich-West als Sportplatz 
genutzt. Der Besuch des britischen Thron-
folgers Prinz Charles im Januar 1979 zeigt 
die Bedeutung, welche der Anlage damals 
beigemessen wurde. In der Toni-Molkerei 
verarbeiteten rund 350 Mitarbeitende 
 täglich bis zu 1 Million Liter Milch, unter 
anderem zu jenem Joghurt, mit dem der 
Betrieb schweizweit Berühmtheit erlang-
te. «Das im Glas» – die Kampagne zum 
 Joghurt war bald das Markenzeichen des 
Molkereibetriebs.

Bereits 22 Jahren nach dem Start wurde 
die Produktion aus wirtschaftlichen Grün-
den eingestellt. Aus der Liquidations-
masse von Swiss Dairy Food, die 1998 aus 
der Fusion zwischen den Milchverarbei-
tern Toni und Säntis hervorgegangen war, 
erwarb die Zürcher Kantonalbank 2005 
die Fabrik. Zwei Jahre später kaufte Allreal 
die Liegenschaft und übernahm die Ver-
antwortung für Planung und Realisation 
des Um- und Neubauvorhabens als auch 
sämtliche mit dem Kanton Zürich und den 
Hochschulen abgeschlossenen Verträge.

Zwei Hochschulen und Mietwohnungen
Der Industriecharme ist im Gebäude 

noch heute allgegenwärtig. Inzwischen, 
gut 40 Jahre nach der Eröffnung und nach 
zahlreichen Zwischennutzungen für Kultur 

und Freizeit, sind im Industriekoloss aus 
den 1970er-Jahren keine Tanks und Kessel 
mehr untergebracht, sondern zwei Hoch-
schulen sowie 100 Mietwohnungen. Die 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 
hat in Zürich-West ihre über die ganze 
Stadt und zum Teil in wenig geeigneten Ge-
bäuden untergebrachten 35 Standorte zu-
sammengezogen. Für die beiden Departe-
mente Angewandte Psychologie (ehemals 
HAP) sowie Departement für Soziale Arbeit 
(ehemals HSSAZ) der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
bildet der Campus Toni-Areal ebenfalls das 
neue Zentrum.

Platz für 5000 Studenten 
Am neuen Standort verfügen damit seit 

Mitte September rund 5000 Studierende, 
Dozierende und Mitarbeitende über eine 
zeitgemässe und bedürfnisgerechte Infra-
struktur (siehe Bildstrecke). Damit soll der 
neue Toni-Campus dazu beitragen, dass 
der Bildungsstandort Zürich 
seine im internationalen Ver-
gleich ausgezeichnete Posi-
tion behaupten kann.

Das Um- und Neubauvor-
haben auf dem 24 435 Quad-
ratmeter grossen Grundstück 
umfasste ein teilweise öffent-
lich  zugängliches siebenge-
schossiges Hauptgebäude 
mit einem Dachpark, einen 
75 Meter hohen 22-geschos-
sigen Hochbau mit rund 100 
Mietwohnungen sowie die 
bestehende, neu der Fuss-
gängererschlies sung dienen-
de Rampe auf der Nordseite 
der Liegenschaft.

Der an die Pfingstweidstrasse grenzen-
de Hochbau wurde dazu mit einem Anbau 
ergänzt und um zehn Geschosse aufge-
stockt. Zuvor mussten die für die Neunut-
zung nicht mehr benötigten Gebäudeteile 
entfernt und der Entsorgung zugeführt 
werden. Weiter wurden im bestehenden 
Flachbau fünf grosse, terrassierte Lichthö-
fe errichtet, welche die innen liegenden 
Räume mit Tageslicht versorgen und als 
Pausenzonen genutzt werden können.

Abbruch in Handarbeit
Augenfällig waren die Rückbauarbei-

ten insbesondere beim Abbruch des  
rund 70 Meter hohen Fabrikkamins auf 
der Seite Pfingstweidstrasse. Da Sprengen  
aufgrund der Nähe zu den Gleisanlagen 
der SBB und der Pfingstweidstrasse nicht 
in Frage kam  und ein Rückbau mit gros-
sen Hydraulikbaggern aufgrund der be-
schränkten Bodennutzungslasten nicht 
möglich war, blieb nur ein manueller Ab-

bruch. Heute beträgt die ge-
samte Nutzfläche 92 000 
Quadratmeter; davon bele-
gen die Hochschulen (inkl. 
Sammlungen) rund 76 000 
Quadratmeter. Die restlichen 
16 000 Quadratmeter Miet-
fläche entfallen mehrheitlich 
auf die Mietwohnungen so-
wie auf Gewerbeflächen. Für 
Fussgänger ist das Gebäude 
mit je einer Tramlinie an  
der Pfingstweid- und an der 
Hardturmstrasse erschlos-
sen. Im Erd- und Unterge-
schoss der Liegenschaft ste-
hen 230 Parkplätze zur Ver-
fügung.

500
Millionen Franken  

Investitionsvolumen

Der neue Toni-
Campus bietet 

rund 5000 
 Studierenden, 

Dozierenden und 
Mitarbeitenden 

Platz.

aNzeige
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umwelt- und sozialgerechten Gewin-
nung eingefordert werden. Wo das Ange-
bot an zertifizierten Materialien noch ge-
ring ist, sorgt die Nachfrage erfahrungs-
gemäss mittelfristig für das Angebot. 

Viele Aspekte der Nachhaltigkeit sind 
in Standort und Gebäude angelegt. 
Doch neben der Hardware spielt auch 
die Software, also die Bewirtschaftung, 
eine Rolle. Dies ist insbesondere im Hin-
blick auf Mieterzufriedenheit und Ener-
gieverbrauch wichtig. Den Mieter als 
Kunden zu behandeln, umfasst alle As-
pekte des Umgangs von Vermieter und 
Mieter und schliesst verständliche Ne-
benkostenabrechnungen ebenso ein 
wie eine angemessene Behandlung des 
Mieters im Fall von Sanierungen. 

Nachhaltige Immobilien sind ein fa-
cettenreiches Thema, das sich über den 
gesamten Lebenszyklus der Immobilien 
erstreckt. Immobilieninvestoren verfü-
gen über einen grossen Handlungsspiel-
raum, wenn es um die Nachhaltigkeit 
 ihrer Liegenschaften geht. Allerdings 
 erfordert die Umsetzung einer zielge-
richteten Nachhaltigkeitsstrategie einen 
gewissen Aufwand. 

Auf der anderen Seite der Bilanz ste-
hen die eingangs erwähnten ökono-
mischen Vorteile, die sich mittlerweile 
in den Köpfen der Investoren verankert 
haben.

Klaus Kämpf, Leiter Nachhaltige Immobilien- 
Anlagen, Notenstein Privatbank, St. Gallen.
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der Liegenschaft.

Der an die Pfingstweidstrasse grenzen-
de Hochbau wurde dazu mit einem Anbau 
ergänzt und um zehn Geschosse aufge-
stockt. Zuvor mussten die für die Neunut-
zung nicht mehr benötigten Gebäudeteile 
entfernt und der Entsorgung zugeführt 
werden. Weiter wurden im bestehenden 
Flachbau fünf grosse, terrassierte Lichthö-
fe errichtet, welche die innen liegenden 
Räume mit Tageslicht versorgen und als 
Pausenzonen genutzt werden können.

Abbruch in Handarbeit
Augenfällig waren die Rückbauarbei-

ten insbesondere beim Abbruch des  
rund 70 Meter hohen Fabrikkamins auf 
der Seite Pfingstweidstrasse. Da Sprengen  
aufgrund der Nähe zu den Gleisanlagen 
der SBB und der Pfingstweidstrasse nicht 
in Frage kam  und ein Rückbau mit gros-
sen Hydraulikbaggern aufgrund der be-
schränkten Bodennutzungslasten nicht 
möglich war, blieb nur ein manueller Ab-

bruch. Heute beträgt die ge-
samte Nutzfläche 92 000 
Quadratmeter; davon bele-
gen die Hochschulen (inkl. 
Sammlungen) rund 76 000 
Quadratmeter. Die restlichen 
16 000 Quadratmeter Miet-
fläche entfallen mehrheitlich 
auf die Mietwohnungen so-
wie auf Gewerbeflächen. Für 
Fussgänger ist das Gebäude 
mit je einer Tramlinie an  
der Pfingstweid- und an der 
Hardturmstrasse erschlos-
sen. Im Erd- und Unterge-
schoss der Liegenschaft ste-
hen 230 Parkplätze zur Ver-
fügung.

500
Millionen Franken  

Investitionsvolumen

Der neue Toni-
Campus bietet 

rund 5000 
 Studierenden, 

Dozierenden und 
Mitarbeitenden 

Platz.
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Dachterrasse: Der Garten besteht aus kleinen Holzkistchen, die mit verschiedenen Pflanzen und Kräutern begrünt sind. Im Hintergrund der Konzertsaal 3.
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umwelt- und sozialgerechten Gewin-
nung eingefordert werden. Wo das Ange-
bot an zertifizierten Materialien noch ge-
ring ist, sorgt die Nachfrage erfahrungs-
gemäss mittelfristig für das Angebot. 

Viele Aspekte der Nachhaltigkeit sind 
in Standort und Gebäude angelegt. 
Doch neben der Hardware spielt auch 
die Software, also die Bewirtschaftung, 
eine Rolle. Dies ist insbesondere im Hin-
blick auf Mieterzufriedenheit und Ener-
gieverbrauch wichtig. Den Mieter als 
Kunden zu behandeln, umfasst alle As-
pekte des Umgangs von Vermieter und 
Mieter und schliesst verständliche Ne-
benkostenabrechnungen ebenso ein 
wie eine angemessene Behandlung des 
Mieters im Fall von Sanierungen. 

Nachhaltige Immobilien sind ein fa-
cettenreiches Thema, das sich über den 
gesamten Lebenszyklus der Immobilien 
erstreckt. Immobilieninvestoren verfü-
gen über einen grossen Handlungsspiel-
raum, wenn es um die Nachhaltigkeit 
 ihrer Liegenschaften geht. Allerdings 
 erfordert die Umsetzung einer zielge-
richteten Nachhaltigkeitsstrategie einen 
gewissen Aufwand. 

Auf der anderen Seite der Bilanz ste-
hen die eingangs erwähnten ökono-
mischen Vorteile, die sich mittlerweile 
in den Köpfen der Investoren verankert 
haben.

Klaus Kämpf, Leiter Nachhaltige Immobilien- 
Anlagen, Notenstein Privatbank, St. Gallen.

Fabrik für Studierende
Umnutzung Im September startete der Studentenalltag im Campus Toni-Areal  
in Zürich. Wie aus dem ehemaligen Molkereibetrieb eine Kunsthochschule wurde.
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Die Substanz der neuen Zür-
cher Hochschule der Künste 
auf dem Toni-Areal geht auf 
das Jahr 1977 zurück, als 
nach einer Bauzeit von fünf 

Jahren die damals grösste Milchverarbei-
tungszentrale Europas ihre Tore öffnete. 
Zuvor wurde das Gelände an der Pfingst-
weidstrasse in Zürich-West als Sportplatz 
genutzt. Der Besuch des britischen Thron-
folgers Prinz Charles im Januar 1979 zeigt 
die Bedeutung, welche der Anlage damals 
beigemessen wurde. In der Toni-Molkerei 
verarbeiteten rund 350 Mitarbeitende 
 täglich bis zu 1 Million Liter Milch, unter 
anderem zu jenem Joghurt, mit dem der 
Betrieb schweizweit Berühmtheit erlang-
te. «Das im Glas» – die Kampagne zum 
 Joghurt war bald das Markenzeichen des 
Molkereibetriebs.

Bereits 22 Jahren nach dem Start wurde 
die Produktion aus wirtschaftlichen Grün-
den eingestellt. Aus der Liquidations-
masse von Swiss Dairy Food, die 1998 aus 
der Fusion zwischen den Milchverarbei-
tern Toni und Säntis hervorgegangen war, 
erwarb die Zürcher Kantonalbank 2005 
die Fabrik. Zwei Jahre später kaufte Allreal 
die Liegenschaft und übernahm die Ver-
antwortung für Planung und Realisation 
des Um- und Neubauvorhabens als auch 
sämtliche mit dem Kanton Zürich und den 
Hochschulen abgeschlossenen Verträge.

Zwei Hochschulen und Mietwohnungen
Der Industriecharme ist im Gebäude 

noch heute allgegenwärtig. Inzwischen, 
gut 40 Jahre nach der Eröffnung und nach 
zahlreichen Zwischennutzungen für Kultur 

und Freizeit, sind im Industriekoloss aus 
den 1970er-Jahren keine Tanks und Kessel 
mehr untergebracht, sondern zwei Hoch-
schulen sowie 100 Mietwohnungen. Die 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 
hat in Zürich-West ihre über die ganze 
Stadt und zum Teil in wenig geeigneten Ge-
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(ehemals HSSAZ) der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
bildet der Campus Toni-Areal ebenfalls das 
neue Zentrum.

Platz für 5000 Studenten 
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tion behaupten kann.
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fe errichtet, welche die innen liegenden 
Räume mit Tageslicht versorgen und als 
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