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Industrieareale zu Stadträumen
Neue urbane Kerne: Die Anziehungskraft multifunktionaler Stadträume ist
gross. Kein Wunder, dass aktuelle Bauprojekte den Anspruch erheben,
eine Stadt in der Stadt zu schaffen – wie jüngst das Zürcher Toni-Areal und
die umgebaute Gurtenbrauerei bei Bern.
Text: Claudia Schwalfenberg

«Umnutzen». Zuvor schwach genutz
te Bereiche wurden dagegen zurück
gebaut, sodass im Sinn der Option
«Neu nutzen» eine Verdichtung mit
dem Ersatzneubau «Quellfrisch»
möglich war, in dem sich 100 Eigen
tumswohnungen befinden.

Gurtenareal in Bern: Blick auf das ehemalige Sudhaus in der Mittelzeile
des Ensembles, rechts ein angefügter Neubau.

D

ie Ende August eröffnete mit der Nationalen Informations
Überbauung Kalkbreite in stelle zum Kulturerbe NIKE und dem
Zürich hat einen Hype in den Architekturforum Bern im dortigen
Medien und unter Architekturtou Kornhausforum.
Die Revitalisierung und
risten ausgelöst. Das Konzept der
Genossenschaft Kalkbreite, neue Transformation des Gurtenareals
Wohnformen mit Läden, Gastrono orientiert sich , wie Donat Senn von
mie und Kulturorten wie einem Kino GWJARCHITEKTUR erläuterte, an
zu verbinden, trifft offenbar einen den drei strategischen Optionen:
Nerv der Zeit. Jedenfalls löst die Ge «Nutzen», «Umnutzen» und «Neu nut
nossenschaft ihren Anspruch ein, zen». Die Option des Weiternutzens
bot sich bei den gut genutzten alten
«ein Stück Stadt» neu zu schaffen.
Auch bei der Transforma Brauereigebäuden in der hinteren
tion ehemaliger Industrieareale ist Zeile des Areals an. Sanft renoviert,
die «Stadt in der Stadt» oft das Ziel. beherbergen sie jetzt Gewerbe- und
Wie es beim Toni-Areal in Zürich- Dienstleistungsbetriebe. Der Um
West und beim Gurtenbrauerei- gang mit einigen «Perlen» wie dem
Areal im Kanton Bern erreicht wur ehemaligen Sudhaus als Wahrzei
de, beleuchtete im September eine chen des Ensembles und zwei Fla
Kooperationsveranstaltung des SIA schenabfüllanlagen folgt der Option

Als grösste Hürde für Arealtrans
formationen dieser Art bezeichnete
Architekt Senn die Startphase. Er
verwies auf eine Studie von alpha
research von 2003, derzufolge 57 %
aller Befragten die vergebliche Suche
nach einem Nutzer als Hindernis bei
Um- und Neunutzungen bezeich
neten, gefolgt von 30 %, die «unpas
sende planerische Rahmenbedin
gungen (Zonenplan)» monierten,
und 20 %, die eine fehlende Anschub
finanzierung beklagten. «Man kann
nicht beginnen, wenn man keinen
Nutzer hat», so Donat Senn. Zudem
plädierte er dafür, den Zonenplan
anzupassen und bei den gesetzlichen
Anforderungen an die Betriebsener
gie die Herstellungsenergie zu be
rücksichtigen, die sich gegenüber
einem Neubau einsparen lässt.
Während im Fall des Gur
tenareals die «Stadt in der Stadt» als
Ansammlung verschiedener Gebäu
de umgesetzt wurde, die durch offe
ne Gassen miteinander verbunden
sind, war das Konzept beim Toni-
Areal in Zürich, einen multifunktio
nalen Stadtraum innerhalb eines
einzigen Gebäudekomplexes zu eta
blieren. Marco Castellano, Leiter
Raum Bau bei der Zürcher Hoch
schule der Künste ZHdK, sprach in
diesem Zusammenhang von «inne
rem Städtebau» und einer «überein
ander gestapelten Stadt».

Foto: Rob Lewis

Transformation nur mit
Nutzern
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Boulevard durchs Gebäude
Hauptziel der Transformation der
ehemaligen Molkerei sei es gewe
sen, ein «Zentrum für Bildung und
Kultur» zu schaffen, das insbeson
dere der bisher auf 35 Standorte
verteilten ZHdK ein Dach gibt. Aus
serdem entstanden 100 Wohnungen.
Marco Castellano erläuterte die
fünf Grundideen des vom Architek
turbüro EM2N realisierten Projekts:
erstens eine Offenheit zur Stadt,
zweitens spezifische Adressen und
Identitäten, drittens Schnittstellen
zwischen Hochschule und Gesell
schaft, viertens die Kombination
von spezifischen und flexiblen Räu

men und fünftens eine Aneignungs
fähigkeit der Räume. Viele Elemente
konkretisieren diese Ideen: ein öf
fentlicher Boulevard durchs Gebäu
de, fünf grosse Lichthöfe, Tanz- und
Konzertsäle, der Musikclub «Mehr
spur», das Schaudepot des Museums
für Gestaltung, eine öffentliche Bi
bliothek, ein Dachgarten, ein Kino
und nicht zuletzt die Rampe als Auf
enthaltsraum. Auch Castellano
sprach von «Perlen», die in der Struk
tur weiterhin erkennbar sein sollten.
Die abschliessende Podiums
diskussion brachte Gemeinsamkei
ten und Unterschiede der beiden
Projekte auf den Punkt: Beide pro
fitierten vom Gegebenen, sei es von

bereits vorhandener Identität, sei
es vom Gestaltungsplan, der beim
Toni-Areal den Erhalt der Rampe
sicherte.
Während das Areal der
Gurtenbrauerei als lokales Projekt
vor allem in die unmittelbare
Umgebung ausstrahlt, löste das

Toni-Areal laut Castellano bereits
vor seiner Eröffnung unzählige An
fragen aus: «Eigentlich müsste man
ein PR-Büro für Architekturtouris
mus eröffnen.» •
Dr. Claudia Schwalfenberg,
Verantwortliche Baukultur SIA;
claudia.schwalfenberg@sia.ch

Neues Bauprodukterecht in Kraft
Nachdem im März das neue Gesetz über Bauprodukte verabschiedet und
auch vom Bundesrat gebilligt wurde, gelten beide Erlasse seit 1. Oktober.
Text: Markus Gehri

I

m März haben die Eidgenössi
schen Räte das neue Bundesge
setz über Bauprodukte verab
schiedet. Nun hat der Bundesrat die
entsprechende Ausführungsverord
nung gutgeheissen und die Erlasse
zum 1. Oktober 2014 in Kraft gesetzt.
Das Bauprodukterecht des
Bundes (Bauproduktegesetz und
Bauprodukteverordnung) wird an
die neue europäische Bauprodukte
verordnung angepasst. Es regelt
das Inverkehrbringen von Baupro
dukten. Das bisherige Bauprodukte
recht bezog sich auf die europäische
Bauprodukterichtlinie von 1988.
Diese wurde am 1. Juli 2013 voll
ständig von der europäischen Bau
produkteverordnung Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation,
CPR) abgelöst. Die europäische
Neuregelung machte eine Anpas
sung der entsprechenden schweize
rischen Gesetzgebung an die CPR
und eine anschliessende Revision
des Bauproduktekapitels im bilate
ralen A
 bkommen mit der EU über

die gegenseitige Anerkennung von
Konformitätsbewertungen (MRA)
erforderlich.
Ziel der Totalrevision war
es, die Vorteile des MRA-Abkom
mens für die Schweiz zu erhalten.
Das MRA gewährleistet für die
Schweizer Volkswirtschaft den
grenzüberschreitenden Austausch
von Bauprodukten «mit gleich lan
gen Spiessen»: Exporteure erhalten
den gleichberechtigten Zugang zum
europäischen Binnenmarkt, weil
Doppelprüfungen, Zusatzkosten,
Verzögerungen und Wettbewerbs
nachteile entfallen. Von der Markt
öffnung durch das MRA sollen auch
die Verwender von Bauprodukten
profitieren – infolge eines deutlich
gewachsenen Angebots, einer be
schleunigten Markteinführung von
Produkten und des entsprechenden
Wettbewerbs in der Branche.
Im Zentrum der revidierten
Bauproduktegesetzgebung stehen
die Informationen zu den Leistungen
eines Bauprodukts: Die Herstellerin

erstellt neu eine Leistungserklärung,
in der sie die Leistungen des Bau
produkts deklariert, damit die Ver
wender wissen, für welche Zwecke
es eingesetzt werden kann. Mit der
Leistungserklärung übernimmt die
Herstellerin die Verantwortung für
die Konformität des Bauprodukts
mit der erklärten Produktleistung.
Viele Fragen der Umsetzung
sind noch nicht geklärt, vor allem
mit Blick auf Anwendung, Markt
überwachung und Organisation der
vorgeschriebenen Informationsstel
le. Aus Sicht des SIA sind Planer von
der neuen Gesetzgebung nicht direkt
betroffen, allerdings fällt bei konse
quenter Umsetzung eine erhebliche
Menge von Dokumenten an (Leis
tungserklärungen u. a.), über deren
Aufbewahrung und Weitergaben
noch keine Aussagen bestehen. •
Dr. Markus Gehri, Leiter des Bereichs
Normen und stv. Geschäftsführer
des SIA; markus.gehri@sia.ch

