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«Das ist der falsche Weg!  
Wir bauen viel zu kompliziert.»
46 Prozent des Energieverbrauchs fällt bei den Gebäuden an. Es ergibt also 
Sinn, den Hebel dort anzusetzen. Die Baugenossenschaft Zurlinden zeigt, wie 
Energiesparen beim Bauen zum Innovationsmotor wird. Wenn einer will. 

«Wir sind der Zeit um 35 Jahre voraus.» 
Urs Frei krault den riesigen Mischlings-
hund neben sich. Der Unternehmer aus 
Zürich Albisrieden ist kein bescheidener 
Mann. Denn seine Ziele sind ebenso im-
posant wie seine Figur und auch sein 
Haustier. Das, was die Stadt Zürich 2050 
erreicht haben will, habe er und seine 
Baugenossenschaft Zurlinden (BGZ) 
schon heute erreicht, sagt Frei. Die 
2000-Watt-Gesellschaft.

Urs Frei ist seit 15 Jahren Präsident der 
BGZ – einer Unternehmergenossen-
schaft, bei der nicht die Mieter das Sagen 
haben, sondern 21 Unternehmen. Von 
Urs Freis Fensterfabrik bis zur Garten-
baugenossenschaft oder dem Malerge-
schäft sind dies zumeist KMU aus der 
Baubranche, die sich über den Bau der 
Siedlungen mit Aufträgen versorgen – 
so steht es in den Statuten von 1923, so 
ist es noch heute. Architekturkreise wur-

den erstmals 2001 auf den Bauträger 
aufmerksam, als pool Architekten einen 
Architekturwettbewerb in Leimbach ge-
wannen – mit zwei für Zürcher Verhält-
nisse riesigen Baukörpern, deren Form 
und Ausmasse an die Siebzigerjahre 
erinnern. Noch bevor die beiden Haus-
gebirge namens «Vista Verde» am süd-
lichen Ortseingang fertig gebaut wa-
ren, legte Frei die Weichen für die 
Zukunft um. An einem Workshop zur 

Kunst am Bau: Der «Vertrag» des Trio Superflex an der Badenerstrasse verpflichtet die Bewohner die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. Bilder: Pascal Landert
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2000-Watt-Gesellschaft stand er auf und 
sagte: «Das ist gescheit. Das mache 
ich!» Kurz darauf standen die Vorgaben 
des SIA-Effizienzpfades, der den Weg zu 
«2000 Watt» spurt, im Programm jedes 
BGZ-Architekturwettbewerbs. Das zu ei-
ner Zeit, in der Minergie noch als Syno-
nym für Nachhaltigkeit stand und es 
noch drei Jahre dauern sollte, bis sich 
die Zürcherinnen und Zürcher an der 
Urne für die 2000-Watt-Gesellschaft aus-
sprechen. Die BGZ war der erste Bauträ-
ger, der sich zu diesem neuen, ehrgeizi-
gen Ziel verpflichtete. Heute gehört das 
fast schon zum guten Ton.

Minergie ist zu kompliziert
Und Minergie wird mehr und mehr hin-
terfragt. Frei erzählt von den dicken Roh-
ren und der komplizierten Steuerung der 
Lüftungsanlage. Er erzählt, wie die Be-
tondecken durch die eingelegten Rohre 
dicker, teurer und weniger nachhaltig 
wurden. «Da haben wir gemerkt: Das ist 
der falsche Weg! Wir bauen viel zu kom-
pliziert. Dichte Gebäude und zentrale 
Lüftungsanlage im Keller mit Schläu-

chen zu den Wohnungen – das ist, als 
wenn wir unsere Mieter beatmen wür-
den.» Es musste Alternativen geben, 
beim Bauen, beim Lüften, bei 
der Energiegewinnung. Das 
Know-how dazu hatten die 
KMU der Genossenschaft. 
Und wo es ihnen fehlte, hol-
ten sie es sich bei Experten 
wie dem Mitverfasser des 
SIA-Effizienzpfades Hansruedi 
Preisig oder dem Appenzeller 
Holzbauingenieur Hermann Blumer, der 
rund um den Globus wegweisende Holz-
bauten möglich macht. 

Stadthäuser simpel wie Blockhütten
Für die BGZ erdachte Blumer ein ver-
blüffend einfaches System massiver 
Holzwände. Ein einzelner Bauarbeiter 
kann diese «Topwall» aus stehenden, 
massiven Holzbohlen montieren. Die 
Feuchtigkeit und Trockenzeit des Betons 
fällt ebenso weg wie das viele Abfallholz 
anderer Holzbausysteme, die graue 
Energie ist gering. Stadthäuser so sim-
pel gebaut wie Blockhütten – leider 
bleibt das sowohl dem Passanten als 
auch der Bewohnerin verborgen, denn 
der Brand- und Kälteschutz verlangt in-
nen wie aussen weitere Wandschichten, 
die das Holz verbergen. Mittlerweile nut-
zen auch andere Bauträger das System, 
das so simpel ist, dass die BGZ es nicht 
patentieren konnte. Anders als eine wei-
tere Entwicklung Blumers, die noch 
mehr Holz und noch weniger graue 

Energie ins Haus bringt: «X-Floor» heisst 
die Holz-Beton-Verbunddecke, die erst 
beim letzten BGZ-Bau die ökologischen 

Vorteile des einen Materials 
mit den praktischen des ande-
ren verbindet.
Eine andere BGZ-Erfindung 
sorgt für saubere Luft: Ein 
schlanker Raumlüfter in je-
dem Zimmer reduziert den 
Aufwand der zentralen Kom-
fortlüftung. Im Fensterrahmen 

eingebaut und mit einem CO2-Sensor 
gesteuert, tauscht das Gerät verbrauchte 
Innen- gegen frische Aussenluft. Der 
Lüfter behält jedoch die Wärme über ei-
nen Röhrentauscher. Lüftungsrohre sind 
Vergangenheit. 
Und damit die Bauarbeiter auch keine 
Elektroleitungen mehr in die Wände spit-
zen müssen, übernahm man für die 
Wohnungen ein Element, das in Büros 
schon lange zum Standard gehört: Bo-
denkanäle entlang der Aussenwände 
nehmen alle Kabel auf und machen sie 
über Deckel überall und einfach zugäng-
lich. Auch in der «2000-Watt-Küche», ei-
nem weiteren Produkt der BGZ. Statt, 
wie üblich, mit den leeren Küchen-
schränken viel Luft auf die Baustelle zu 
transportieren, macht es sich eine 
Ikea-Tugend zunutze: Zerlegt braucht ein 
Möbel nur einen Bruchteil des Platzes. 
Die Küche wird in einer Kiste angeliefert 
und vom Fachmann aufgebaut. Das 
spart nicht nur Lastwagendiesel, son-
dern auch 20 Prozent Material.Kunst am Bau: Der «Vertrag» des Trio Superflex an der Badenerstrasse verpflichtet die Bewohner die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen. Bilder: Pascal Landert

Viel Licht, viel Raum. Blick in eine Wohnung an der Badenerstrasse.  Bild: Günter Bolzern

Weltwoche:
«Alles nur 
Fassade, 

der Vertrag 
ist eine  

Täuschung.»
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Kraftwerke aus Energieschleudern
All diese Bausysteme und -teile entwi-
ckelt die BGZ von Projekt zu Projekt 
weiter. So entstand schon mancher 
Leuchtturm der Nachhaltigkeit, der 
auch über die Landesgrenzen strahlte: 
Die Wohnüberbauung Badenerstrasse, 
ebenfalls von pool Architekten, war 
2010 das erste Schweizer 2000-Watt-
Haus. 2013 folgte die erste Etappe der 
autoarmen Siedlung Sihlbogen in 
Leimbach, die den Standard Miner-
gie-A-eco erreichte – eine Label-Pre-
miere, mit dem sich Minergie den «2000 
Watt» annähert. Eine massgeschneiderte 
Lösung fanden die Genossenschaft und 
ihre Architekten Harder Haas bei der Sa-
nierung der Wohnhochhäuser Sihlweid. 
Wenige hundert Meter entfernt von 
«Vista Verde» waren sie in die Jahre 
gekommen. Die Wohnungen der bis zu 
19 Geschosse hohen Plattenbauten er-
hielten einen neuen Balkon und der alte 
wurde zur Wohnküche umgebaut – und 
die Operation erfolgte gewissermassen 
am lebenden Organismus: Die 180 Mie-
ter konnten während des Umbaus in 
ihrer Wohnung bleiben. Die eigentliche 
Errungenschaft ist jedoch das neue 
Fassadenkleid: Eine der grössten Foto-

voltaik-Dünnschichtfassaden der Welt 
machte die bisherigen Energieschleu-
dern zum Kleinkraftwerk, das einen Drit-

tel der Bewohner zu Energie-Selbstver-
sorgern macht. Und gaben den zwei 
Riesen ein frisches Aussehen.
«2000 Watt», das sei endlich ein schlaues 
Label, sagt Urs Frei. Eines, das nicht die 
Stärke der Dämmung vorgibt, sondern 
ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Neben-
bei organisiert die BGZ Wettbewerbe für 

Architektur und für die passende Kunst 
und ist bei Architekten als verlässliche 
Bauherrin beliebt. Doch warum baut 
ausgerechnet eine Genossenschaft aus 
KMU-Betrieben, also ein Abbild schwei-
zerischer Bürgerlichkeit grüne Projekte? 
Das sei kein Widerspruch, sagt Frei. Die 
Genossenschaft habe sich in Krisenzei-
ten gegründet. Als Selbsthilfeorganisa-
tion. «Grün und freisinnig, das finde ich 
eine gute Symbiose.» Ihr Zentrum bleibt 
im Osten Zürichs, doch einige ihrer letz-
ten Projekte baute die BGZ in den Zürich-
see-Gemeinden Meilen, Horgen, Thalwil. 
Und auch eine neue Technologie hat Urs 
Frei im Auge: «Bei einer der nächsten 
Siedlungen haben wir vor, die Energie 
mithilfe von Wasserstoff zu speichern. 
Dahin gehts!» 

Axel Simon, Hochparterre

informationen:
www.bgzurlinden.ch
www.tinyurl.com/SIA-2000-Watt

Anzeige

Der 2000-Watt-Vertrag 
 
«Die Bewohnerinnen und Bewohner 
dieses Gebäudes  
verpflichten sich, ihren gesamten, 
stetigen Energieverbrauch auf  
maximal 2000 Watt pro Person zu 
reduzieren. Bei Vertragsbruch  hat 
der Rest der Welt Anspruch auf  
sozialen Ausgleich oder  
Schadenersatz. 
Gerichtsstand ist Zürich. 
Schweizer Recht ist  
anwendbar.»

 Trio Superflux 


