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Einheimisches Holz als
Baustoff: Hier entstehen
Wohnungen oberhalb
der neuen Migros-Filiale
Bruggen in St. Gallen.

Markus Neukom ist
Leiter der Direktion
Planung / Expansion
beim Migros-Genossenschafts-Bund.

Architektur

Baustoffe, die nachwachsen

Supermärkte mit dem orangen M sind nachhaltig gebaut; sie nutzen zum
BeispielSonnenenergie und Elemente aus Schweizer Holz. Warum die M
 igros
auf ökologische Architektur setzt, erklärt Experte Markus Neukom.
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Markus Neukom, laut dem Bund
verbrauchen Gebäude in der
Schweiz etwa die Hälfte aller
Energie. Die Migros ist mit ihren
vielen Supermärkten ein wichti
ger Bauherr. Was tut sie, um in
den Filialen Energie zu sparen?
Wir setzen auf umweltfreundliche
Gebäudetechnik: Dazu gehören
etwa eine stromsparende LED-
Beleuchtung, gut gedämmte Wände
und die Nutzung der Abwärme von
Kühlgeräten. Ein aktuelles B
 eispiel
ist die neue Migros-Filiale Bruggen,
die gerade in St. Gallen gebaut wird.
Sie kommt dank Abwärmenutzung
ohne konventionelle Heizung aus.
Die Migros-Filiale Zuzwil war 2015
sogar der erste Schweizer Supermarkt, der unter anderem dank
einer Fotovoltaikanlage mehr Energie produziert als er verbraucht.
Diese Filiale ist sozusagen ein
Mini-Kraftwerk.

eine lange Tradition: Schon seit 30
Jahren setzen wir auf energie
sparende und umweltfreundliche
Gebäudetechnik. Dafür erhielt die
Migros 2011 den Energy Globe
Award – einen Oscar für Nachhaltigkeit. Seit zwölf Jahren verfügt die
Migros über einen speziell für den
Detailhandel entwickelten und von
der ETH geprüften Standard für
nachhaltiges Bauen.

Umweltfreundliche Bauten kön
nen heute auch andere Unterneh
men vorweisen. Was zeichnet das
Engagement der Migros aus?
Nachhaltiges Bauen hat bei uns

Was tut die Migros, um die
Umgebung von Filialen umwelt
freundlich zu gestalten?
Auch hier macht unser Standard
klare Vorgaben: Wenn möglich

Was verlangt dieser Standard?
Es geht dabei nicht nur um den
Energieverbrauch, sondern unter
anderem auch um Materialöklogie.
Es ist uns wichtig, umweltfreund
liche Baustoffe zu verwenden –
etwa Recyclingbeton oder
einheimisches Holz. So entstehen
über der Filiale Bruggen Wohnungen mit Bauelementen aus
Schweizer Fichtenholz mit dem
Waldschutz-Gütesiegel FSC.

 erden Dächer begrünt und in der
w
Umgebung bleiben Flächen unversiegelt, so dass Regenwasser ver
sickern kann. So tragen wir zur
Erhaltung des Grundwassers bei.
Auf den Arealen verschiedener Filialen und weiterer Migros-Bauten
wurden naturnahe Flächen geschaffen, die einen Lebensraum für
Tiere und Pflanzen bieten.
In der Schweiz entstehen vor
allem Wohn- und Bürobauten.
Tut die Migros etwas dafür, dass
solche Gebäude nachhaltig sind?
Ja, die Migros ist daher Gründungsmitglied des Netzwerks
Nachhaltiges Bauen Schweiz
(NNBS), das sich seit 2012 besonders im Bereich Wohn- und Büro
architektur engagiert. Die Organisation hat einen zertifizierbaren
Baustandard für Bauherren und
Planer entwickelt. Das Ziel sind
ökologische Gebäude, die den Menschen eine angenehme Umgebung
bieten, sich möglichst harmonisch
in das Stadt- und Landschaftsbild
einfügen und die langfristig
wirtschaftlich sind. MM

Studie

Viele möchten
nachhaltig
wohnen
Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen
Schweiz (NNBS), das

die Migros mitbegründet hat, ist an verschiedenen Fronten aktiv: Die
Organisation vernetzt
alle wichtigen Akteure
der Baubranche, um
nachaltige Projekte zu
fördern. Sie erarbeitet
neue Standards für
solche Bauten und unterstützt die Aus- und
Weiterbildung von
Fachleuten. Das Beratungsunternehmen
«FehrAdvice & Partners»
hat für das Netzwerk
eine Studie durchgeführt. Das Resultat: Eine
Mehrheit der Schweizer
Bevölkerung möchte in
einem nachhaltigen
Haus wohnen, selbst
wenn es teurer ist. Doch
gerade in Städten ist die
Auswahl an nachhaltigen Wohnobjekten
klein. Die wichtigsten
Macher der Baubranche
müssen noch stärker für
nachhaltigen Wohnungsbau gewonnen
werden.
Infos zur Studie unter:
www.wohnen2020.ch

