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Swiss Green Economy Symposium (14.11.2016) 

Keynote Ersatzneubau / Benedikt Koch, Direktor SBV 

(4827 Zeichen) 

Geschätzte Damen und Herren 

Ich bitte Sie, mich in den nächsten Minuten in die Zukunft zu begleiten. 

Ich möchte Ihnen eine Stadt der Zukunft vorstellen. Denken Sie aber 

nicht, dass ich Sie in eine hypermoderne Smart City mitnehme, in der 

Sensoren die selberfahrenden Autos zu freien Parkplätzen leiten, in der 

Abfallkübel signalisieren, dass sie geleert werden müssen, und in der 

sich die Strassenbeleuchtung gleich selber steuert. Denn wer mit 

solchen technischen Gadges Energie sparen will, erntet zwar viel 

mediale Aufmerksamkeit, spart im Endeffekt aber nur wenig Energie. 

Stattdessen möchte ich Ihnen zeigen, wie man wirklich viel Energie 

spart: Ich stelle Ihnen eine Stadt vor, in der kreative Köpfe daran 

arbeiten, neuen Wohnraum zu schaffen, ohne einen Quadratmeter 

Grün zu überbauen. Sie haben einen Weg gefunden, wie sie dabei den 

Energieverbrauch halbieren können. Und das, obwohl sie die 

Wohnfläche verdreifachen. All das ist nicht erst 2040 oder 2050 

Realität. Sondern im Frühling 2017. Das Ziel unserer Reise ist 50 

Kilometer von Winterthur entfernt und heisst… Wädenswil.  

Wie sieht diese Stadt, dieser Wohnraum der Zukunft aus? Es handelt 

sich um einen Ort, an dem die Bevölkerung schon seit vielen Jahren 

gerne wohnt. Er liegt am Westhang oberhalb von Wädenswil und bietet 

eine fantastische Panoramaaussicht auf den Zürichsee. Die Lage ist 

sehr sonnig und im Untergrund schafft ein unsichtbarer Felssporn ein 

ebenes Plateau, das den Bau einer Siedlung praktisch aufdrängt. 
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Das ist keine Erkenntnis des 21. Jahrhunderts. Bereits 1931 hat die 

Mieter-Baugenossenschaft Wädenswil hier am Fluhweg und an der 

Neudorfstrasse erstmals drei Wohnhäuser gebaut.1949 kamen die 

Wohnhäuser Nummer 27 bis 31  dazu. Zu diesem Wohnraum wurde 

Sorge getragen, 1974 bzw. 1984 wurden die Liegenschaften 

umfassend saniert.  

Der entscheidende Moment kam 2011: Erneut stand die Mieter-

Baugenossenschaft vor der Herausforderung, die inzwischen 70- bis 

80-jährigen Gebäude auf Vordermann bringen zu müssen. Dieser 

Herausforderung wurde als Chance erkannt und genutzt: mit einem 

Ersatzneubau. 

Das Bau-Erfolgsrezept der Gegenwart und Zukunft heisst nämlich 

Ersatzneubau: Ersatzneubauten helfen, das enorme 

Energiesparpotenzial im Gebäudepark auszuschöpfen. Denn selbst 

Gebäude aus den 1950er- bis 1980er-Jahren sind schlecht isoliert und 

verlieren dadurch viel Energie. Hinzu kommt, dass Ersatzneubauten 

nur halb so viel Energie verbrauchen wie Gebäude, die eben erst nach 

Minergie-Standard saniert worden sind. 

Aber die Bedeutung des Ersatzneubaus beschränkt sich nicht auf den 

energetischen Bereich. Viel wichtiger ist, dass ohne konsequenten 

Ersatzneubau eine effektive Verdichtung der Siedlungsfläche gar nicht 

möglich ist. Nur wenn wir dazu bereit sind, die bestehende und oft 

veraltete Bausubstanz durch moderne Gebäude zu ersetzen, können 

wir unsere Städte reif für die Zukunft machen. Ersatzneubauten helfen 

dabei eindeutig besser als andere Massnahmen: Ohne dass wertvolle 

Naherholungsgebiete verloren gehen, ersetzen Ersatzneubauten jede 

abgebrochene Wohnung durch zwei neue. Gleichzeitig werden aus 

einem Quadratmeter Wohnfläche drei Quadratmeter Wohnfläche. 

Diese Verdreifachung der Wohnfläche hat auch die Mieter-

Baugenossenschaft Wädenswil geschafft: mit dem Projekt «Four 

Sisters» der Esch Sintzel Architekten aus Zürich. Auf demselben 
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Grundstück werden 24 jahrzehntealte Wohnungen durch 50 

Neubauwohnungen ersetzt. Die Wohnfläche wird von 1630 auf 4605 

Quadratmeter verdreifacht; und dies bei einer Grundstückfläche von 

6460 Quadratmetern. Das Gebäude passt mit seiner Grundform von 

vier aneinander gereihten Dreiecken und einem Gesamtvolumen von 

rund 24‘000 Kubikmetern gut zu Wädenswil. Der Bau gleicht einer 

Felsformation, die auf der bestehenden Geländekuppe thront. Hinzu 

kommt eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz. In der 

Minergie-zertifizierten Überbauung können die Heizkosten um 50 

Prozent gesenkt werden. 

Das ist eine tolle Leistung, die aber nicht ganz einfach zu schaffen ist. 

Die Verdichtung innerhalb historisch gewachsener Dorfstrukturen ist 

kein Spaziergang, müssen die hohen Ausnützungsziffern doch 

ortsverträglich erreicht werden. Lokaler Widerstand ist da beim besten 

Projekt programmiert: So haben auch in Wädenswil Einsprachen das 

Projekt um ein Jahr verzögert. Für einige war die polygonale 

Gebäudeform wohl doch zu modern. 

Doch dann ging es schnell: Im Frühling 2015 wurden die alten Häuser 

innerhalb eines Monats abgebrochen und der Ersatzneubau konnte in 

Angriff genommen werden. Im Frühling 2016 wurde der Rohbau 

abgeschlossen und im Frühjahr 2017 sollen die 50 neuen 

Mietwohnungen bezugsbreit sein.  

Sie sehen: Projekte wie das Wädenswiler «Four Sisters»  zeigen, wie 

wertvoll Ersatzneubauprojekte sind und wie sie es schaffen, aus Orten 

wie Wädenswil Städte der Zukunft zu machen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


