
Die neue Überbauung Kalkbreite ist zum 
markanten Blickfang im Quartier geworden.  
Das von Unbekannten gesprayte Graffito  
auf dem Dach gibt vor, wie man sich das Zu- 
sammenleben in der Gemeinschaft vorstellt. 

B evor die Bauarbeiten zum Neubau Kalk-
breite aufgenommen werden konnten, 
musste man Platz schaffen. Das alte Be-

triebsgebäude der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) 
an der Kalkbreitenstrasse 4 musste dem Neubau 
der Abstellanlage weichen. Obwohl dieses Ge-
bäude theoretisch seit vielen Jahren leer stand, 
war das nicht ganz einfach. Es stand eben nur 
theoretisch leer. In der Realität hatten sich näm-
lich schon Ende 2003 Besetzer eingenistet, wel-
che die Räume zum Wohnen und als Ateliers nutz-
ten. Ausserdem organisierten sie regelmässige 
Partys und Konzerte, sowie sonntägliche Kinovor-
stellungen und betrieben eine Bar. Die Räumung 
verlief dann zur Freude von Stadtpolizei, Feuer-
wehr und Sanität äusserst glimpflich. Befürchtete 
Störaktionen oder Solidaritätskundgebungen blie-
ben aus. Einzig eine Sirene, welche die Besetzer 

auf dem Dach installiert hatten und die zwei Tage 
lang autobatteriebetrieben heulte, blieb als Ab-
schiedsgeschenk. Und natürlich ein Haufen Müll, 
den die Besetzer nicht hatten mitnehmen wollen 
und der seiner Entsorgung harrte.

Die «Kalki», wie die Besetzung genannt wor-
den war, wies interessanterweise in diversen  
Belangen schon in die Richtung, die der Neubau 
bald nehmen würde. Alternative Wohnformen, Ge-
meinschaftsräume und die öffentliche Zugäng-
lichkeit haben die Initianten auch im Konzept der 
«Genossenschaft Kalkbreite» verankert, die ge-
meinsam mit der Stadt Zürich als Bauherrin des 
Neubaus und der Tramhalle auftritt.

Ein gigantisches Projekt
«Das ist sicher das grösste und anspruchsvollste 
Projekt, an dem ich bisher beteiligt war», sagt 

Marc Henzi, einer von vier Bauleitern der B+P 
Baurealisation AG, die an der Blockrandbebauung 
mitwirken. Man merkt ihm seine Begeisterung an. 
Ein bisschen stolz ist er wohl auch. Es sieht  
nämlich danach aus, dass «sein» Gebäude, an 
dem seit mehr als zwei Jahren gebaut wird, recht-
zeitig fertiggestellt sein wird. Zwischenzeitlich  
waren 150 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. 
Jetzt sind es noch ungefähr 70. Auch die ambi-
tionierten Ziele, was den Energieverbrauch und 
die Klimafreundlichkeit betrifft, werden voraus-
sichtlich erreicht. Die offizielle Eröffnungsfeier  
soll gleich drei Tage lang dauern. Nämlich vom 
22. bis zum 24. August.

Die Dimensionen im von der Müller Sigrist  
Architekten AG entworfenen Wohn- und Gewer-
bebau sind in jeglicher Hinsicht beachtlich. Die 
Geschossfläche beträgt 22 903 Quadratmeter. 

Genossenschaft Kalkbreite 

Aug in Aug mit dem Nachbarn
Ist das die Zukunft des städtischen Wohnens? Die Fertigstellung des Neubaus an der Kalkbreite in Zürich 
rückt näher. Das Wohnhaus ist für Mieter konzipiert, die bewusst nachhaltig und verdichtet wohnen wollen. 
Sie werden dazu angehalten, es dem Bau und der Haustechnik gleichzutun und Energie zu sparen. Sowieso 
wird es an der Kalkbreite ein etwas anderes Wohnen sein, als es sich manch einer gewohnt ist.
Von Frédéric Zwicker
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Die Dach- und Terrassenflächen beanspruchen ins- 
gesamt 5292 Quadratmeter. 97 Wohneinheiten 
in 55 Wohnungen erstrecken sich über 7715 
Quadratmeter, ausserdem sind mehr als 5000 
Quadratmeter für Gewerbe sowie Dienstleistungs- 
und Kulturräume vorgesehen. 64,5 Millionen wur-
den für den Neubau budgetiert. Die effektiven 
Kosten fallen voraussichtlich etwas tiefer aus. 
10,5 Millionen sind für das Tramdepot, welches 
quasi im Bauch des Gebäudes liegt, und 4,5 Mil-
lionen für das Kino vorgesehen. Die Betreiber des 
Kulturkinos Riffraff expandieren an die Kalkbreite. 
Auch das passt hervorragend ins Bild und zur  
Geschichte.

Wasser mit Wasser erwärmen
Die Genossenschaft hat sich zum Ziel gesetzt, an 
der Kalkbreite einen Lebensstil zu fördern, der 
sich an den Vorgaben der 2000-Watt-Gesell-
schaft orientiert. Dazu gehören nebst Information 
und Motivation der Mieterschaft auch eine mo-
derne Haustechnik sowie der Einsatz und die  
Förderung von erneuerbaren Energien. 

Das Heizkonzept ist speziell. Die Kalkbreite 
steht auf einem 30 Meter mächtigen Grund- 
wasserstrom. Direkt neben dem ehemaligen  
Restaurant Rosengarten, in welchem jetzt die  
Geschäftsstelle der Genossenschaft untergebracht 
ist, hat man gebohrt. Von dort wird Wasser  
ins Gebäude gepumpt. Die Temperatur des Grund-
wassers beträgt im Winter circa 13° C. Die  
Wärmepumpe hebt diese Temperatur auf 30° C 
an und ermöglicht so die Beheizung aller Räume 
sowie die Abgabe der Wärme für das Brauch-

warmwasser. Für die Aufbereitung des Letzteren 
sind zusätzliche Wärmepumpen im Einsatz,  
welche den notwendigen höheren Temperaturhub 
auf 60° C bewerkstelligen.

Die Wärmepumpen werden mit Strom betrie-
ben. Bei einem so optimierten Gebäude kommt 
es auf das Konsumverhalten des Einzelnen an, 
will man die Werte der 2000-Watt-Gesellschaft 
erreichen. Lange heisse Duschen verbrauchen 
Strom. Auch ein hoher Wasserverbrauch hat Ein-
fluss auf den ökologischen Fussabdruck. In die-
sem Zusammenhang versucht man, mit flankie-
renden Haustechnik-Massnahmen einzugreifen. 
«Im ganzen Haus sind Spararmaturen installiert, 
die Händewaschen mit kaltem Wasser und gerin-
gem Volumenstrom nahelegen», erklärt die Sani-
tär- und Koordinationsplanerin Corinne Walder 
von Sertis Engineering GmbH. Bis in die Mittel-
stellung der Spararmatur, in der bei herkömmli-
chen Armaturen lauwarmes Wasser fliesst, kommt 
hier kaltes Wasser. Und um warmes Wasser zu 
bekommen oder den Volumenstrom zu erhöhen, 
muss der Nutzer mit einer geringen Zusatzan-
strengung eine Schranke überschreiten. Die Ar-
maturen wirken also als permanente Ermahnung, 
schonungsvoll mit den Ressourcen Wasser und 
Energie umzugehen.

Minergie-P-Eco und Ökostrom
Das Gebäude ist nach dem Minergie-P-Eco-Stan-
dard gebaut und soll auch zertifiziert werden.  
«Wir müssen noch die Blowerdoor-Tests beste-
hen. Wenn die Messungen die gewünschten Re-
sultate liefern, werden wir das Zertifikat erhal-

ten», erklärt Henzi. Beim Blowerdoor-Test handelt 
es sich um Luftdurchlässigkeitsmessungen. Um 
den Minergie-Standards zu entsprechen, darf die 
Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle nicht zu 
hoch sein. Zu viele Löcher in der Hülle würden 
den Energieverbrauch erhöhen.

Es wäre eine Überraschung, wenn auf dem 
Dach der Kalkbreite nicht auch Photovoltaik- 
Paneele thronen würden. Ein Teil davon ist an 
Speichertanks für Regenwasser angebracht, wel-
ches für die Pflanzenbewässerung genutzt wird. 
Der erzeugte Strom der Photovoltaik-Anlage lie-
fert rund 20 Prozent des Allgemeinstroms, bei-
spielsweise für die Wärmepumpen, die Beleuch-
tung und die Lifte.

Verdichtet bis ins Wohnzimmer
An der Kalkbreite legt man Wert auf verdichtetes 
Wohnen. Deshalb ist auch die zur Verfügung  
stehende Individualwohnfläche begrenzt. In der 
Stadt Zürich beträgt die durchschnittliche Wohn-
fläche pro Person 41 Quadratmeter. In Neubau-
ten liegt die Zahl noch höher. An der Kalkbreite 
strebt die Genossenschaft einen Wert von 35 
Quadratmetern an. Die Einschränkung wird aber 
wieder ausgeglichen: Diverse gemeinschaftliche 
Räume sowie zur eigenen Wohnung zumietbare 
«Jokerzimmer» stehen zur Verfügung. So teilen 
sich Bewohner kleiner Cluster-Wohnungen ein 
Wohnzimmer, Seminarräume können dazu ge-
mietet werden, wenn Platz für eine Besprechung 
benötigt wird. Auch demjenigen, der Besuch hat, 
diesen aber nicht beherbergen kann, wird ge- 
holfen. Im Gebäude ist nämlich eine Pension  
untergebracht. Diese ist bereits in Betrieb: «Eine 
Familie wollte in jenem Teil des Hauses, der noch 
fertiggestellt wird, bereits einziehen. Weil das 

noch nicht möglich war, haben wir sie jetzt  
vorübergehend in den Zimmern der Pension ein-
quartiert», erzählt Bauleiter Henzi.

Auch jener Maxime der Verdichtungsphiloso-
phie, in die Höhe statt in die Breite zu bauen, wird 
Rechnung getragen. Bis acht Stockwerke hoch 
reicht der Bau. Die Pension liegt im zweiten Ober-
geschoss. Darüber türmen sich noch vier Wohn-
geschosse. Das in die Höhe gestaffelte Gebäude 
ist zum markanten Blickfang im Quartier auf- 

Eine Tafel erinnert an die Besetzung der ehemaligen «Kalki». Spuren der damaligen Wohnphilosophie 
finden sich auch in der neuen Kalkbreite. 

«Das ist sicher das 
grösste und anspruchs-
vollste Projekt, an dem ich 
bisher beteiligt war.»Marc Henzi, Bauleiter
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Dieser Längsschnitt zeigt, wie komplex sich das Innenleben an der Kalkbreite gestaltet. 

Das Tramdepot musste in den Neubau integriert werden. Es liegt nun im Bauch der Kalkbreite und ist von Wohn- und Gewerberäumen umgeben.

Weil nicht von Anfang an klar war, welche Gewerbebetriebe einziehen 
werden, war plötzlich Improvisationstalent gefragt. Einige Lüftungsrohre 
schlängeln sich auf abenteuerlichen Wegen durch das Gebäude. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach darf nicht fehlen. 

Eine der Wärmepumpen, 
welche für die Aufbereitung 
des Heiz- und Brauchwarm-
wassers zuständig sind. Zur 
Beheizung des Gebäudes 
dient eine Grundwasser-
wärmepumpe. Ein Grund-
wasserstrom liegt unter der 
Kalkbreite. Direkt neben 
dem ehemaligen Restaurant 
Rosengarten hat man sich 
mit einer Bohrung Zugang 
dazu verschafft. 
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geschossen. Der Blick von den Dachterrassen 
schweift entsprechend weit.

Blick in die Küche
Sämtliche Wohnungen im Neubau waren innert 
kürzester Zeit vermietet. Nun überrascht es nicht, 
dass Genossenschaftswohnungen mit vergleich-
bar günstigen Mieten besonders begehrt sind. In 
Zürich herrscht immerhin Wohnungsknappheit. 
Besonders bei günstigen Wohnungen. In diesem 
Fall lohnt es sich aber, sich ein bisschen genauer 
anzuschauen, was die Mieter in ihren neuen  
Wohnungen erwartet.

Mehrere Lichtschächte lassen vom Dach aus 
Helligkeit in die Tiefe strömen. Von dort gelangt 
es auch in die Wohnungen. Beispielsweise in be-
stimmte Küchen. Steht man in diesen Küchen und 
wirft den Blick aus dem Küchenfenster, so landet 
er wieder in einer Küche. In jener der Nachbar-
wohnung nämlich, die auf der anderen Seite des 
Lichtschachtes liegt.

Durchmischung und Integration
In der Kalkbreite fördert man den Austausch zwi-
schen den Bewohnern. Sei dies über den Blick in 
die Küche oder in die Wohnung. Die Türen ver- 
fügen über ein transparentes Fenster, welches 
Einblick gewährt. Ob diese Gucklöcher wohl  
längerfristig vorhangfrei bleiben? Die Botschaft 
der Genossenschaft ist klar: Hier sollen sich  
Menschen nicht von einander abgrenzen. Das  
Gemeinschaftsleben wird zelebriert. So ermög-
licht auch die Sauna, die allen zur Verfügung 
steht, ein näheres Kennenlernen. Genau wie der 

Im Gebäude ist auch Gewerbe untergebracht: Cafés und andere Gastronomiebetriebe locken nicht nur Bewohner zum gemütlichen Verweilen. 

öffentliche Hof, die Terrassen und die «Rue Inté-
rieure», die interne Strasse, die zum Spaziergang 
durch das ganze Gebäude einlädt.

Die Kalkbreite ist modern und trägt fortschritt- 
lichen Konzepten zu umweltfreundlichem und  
sozialem Wohnen Rechnung. Wer fühlt sich von 
einem solchen Wohnkonzept angezogen? Geht 
es nach der Genossenschaft, lautet die Antwort: 
alle. Sie strebt eine soziale Durchmischung an. 
Die Kalkbreite soll sowohl multikulturell als auch 
altersdurchmischt sein. Man will einen Quer-
schnitt durch die Bevölkerung beherbergen. Wo-
bei das soziale und ökologische Konzept wohl 
eher Menschen mit einer ähnlichen Gesinnung 
anspricht.

Ob alles so funktionieren wird, wie sich das 
die Genossenschaft erhofft, wird sich weisen. So 
ist noch nicht vorhersehbar, ob beispielsweise der 
grosse Hof, der von der Badenerstrasse aus über 
eine Treppe allen zugänglich ist, nicht plötzlich  
zu Konflikten zwischen Mietern und Besuchern 
führen wird. Dem Interesse an der Immobilie  
tut dies aber wie erwähnt keinen Abbruch. Am  
1. April sind die ersten Mieter eingezogen. Am 
1. Mai wurden die nächsten Wohnungen bezogen. 
Noch zwei Einzugstermine sind angesetzt. Am 
1. August ziehen die letzten Mieter ein. Dann wer-
den die Bauarbeiten weitestgehend abgeschlos-
sen sein. Rechtzeitig zur Eröffnungsfeier also.

«Kalkbreite – ein neues Stück Stadt», so  
lautet der Slogan der Genossenschaft. Man wird 
sehen, welche Vorbildwirkung das Konzept der 
neuen Kalkbreite auf die Zukunft der Stadtent-
wicklung haben wird. ■

Oben: Farben sollen bei der Orientierung im Gebäude helfen. Mitte: Eine integrierte Pension steht für 
Gäste zur Verfügung. Unten: Die farbigen Nasszellen passen bestens in Gesamtbild an der Kalkbreite. 
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