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1 Einleitung

Der Campus Hönggerberg der ETH Zürich entwickelt sich zusehends zu einem eigenständigen 
Stück Stadt bestehend aus Gevierten unterschiedlicher baulichen Dichten und Höhen, 
belebten öffentlichen Strassen und Plätzen, atmosphärischen Grünanlagen und Gärten sowie 
Wohnbauten und Hochschulgebäuden. Die grüne Campuslandschaft der Anfangszeit der ersten 
und zweiten Bauetappe mit locker gesetzten, niederen, in sich städtebaulich und gestalterisch 
abgestimmten Bauten innerhalb einer weiten, stilisierten Landschaft hat sich aufgrund der 
laufenden Verdichtungen der letzten Jahre stark in Richtung einer vielfältigen, patchworkartigen 
Stadtlandschaft gewandelt, bei welcher die unterschiedlichen Bauetappen noch heute deutlich 
ablesbar sind.

Mit der Vision ETH Campus Hönggerberg 2040 (Masterplan 2040) wurde die künftige 
Entwicklung vorgezeichnet und gleichzeitig ihre Grenzen skizziert. Der Campus ufert nicht weiter 
in die Landschaft aus, sondern begrenzt sich auf ein klar festgelegtes Areal. Es wächst baulich 
weder mit Höngg noch mit Affoltern zusammen und lässt Raum für die landschaftlichen Qualitäten 
Richtung Käferberg- und Hönggerbergwald.

Das vorliegende Freiraumkonzept wurde zur Qualitätssicherung des Freiraums auf dem Campus 
erarbeitet. Es macht Vorgaben zur Entwicklungsstrategie innerhalb des Geltungsbereichs 
der Sonderbauvorschriften, welche ein prägendes Grundgerüst im Freiraum erfordert. Für 
die tragenden Elemente, welche im Masterplan 2040 bereits definiert wurden, werden 
konkretisierende Vorgaben in Form von Gestaltungsrichtlinien formuliert. Diese werden als 
Richtlinien in den Sonderbauvorschriften festgesetzt (vgl. Kap. 7). Weiter werden einzelne 
Anregungen zu möglichen Massnahmen ausserhalb des Geltungsbereichs gemacht.

Mit der schrittweisen Verdichtung wird sich das Bild eines baulichen Konglomerats mit all 
seinen Diversitäten und Gegensätzen weiter verstärken. Das Freiraumkonzept soll dabei eine 
Vermittlerrolle übernehmen.
 



5

2 Ausgangslage

2.1 Planungsvorgabe

Der Masterplan Campus Hönggerberg 20401 aus dem Jahre 2016 gilt als Grundlage zur 
Erarbeitung dieses Freiraumkonzeptes. Wesentliche Erkenntnisse für das vorliegende Konzept 
greifen auf den Masterplan 2040 zurück, der aus dem Beitrag vom Team EM2N Architekten und 
Schmid Landschaftsarchitekten im Rahmen einer Testplanung entwickelt wurde. Da bereits heute 
die Freiräume das Grundgerüst des Campus bilden, sollen die bestehenden Grünräume und vor 
allem die qualitätsvollen Gartenanlagen (Albert-Steiner-Garten, Flora-Ruchat-Roncalli-Garten) in 
ihrem Charakter erhalten bleiben und weiterentwickelt werden. Insbesondere die Inventarobjekte 
der Gartendenkmalpflege sollen als prägende Elemente ins Freiraumkonzept miteinbezogen 
werden.

Parallel zum aktuellen Masterplan wurde von Johannes Stoffler im November 2015 ein 
gartendenkmalpflegerisches Gutachten2 des ETH Campus Hönggerberg erstellt, das sehr detailliert 
die einzelnen Bauetappen der Freiräume seit den Anfängen aufgenommen und bewertet hat. 
Diese Arbeit enthält wertvolle Informationen zum Verständnis der ursprünglichen, gestalterischen 
Konzepte der jeweiligen Landschaftsarchitekten bzw. Architekten, zum Zustand der Aussenanlagen 
und der aktuellen Naturwerte.

Des Weiteren bilden kommunale Inventare (KSO) und Konzepte (LEK) die Grundlage zur 
optimalen freiräumlichen und ökologischen Einbindung des Campus in die übergeordnete 
Naherholungslandschaft des Käfer- und Hönggerbergs. Speziell sind hier die offenen Wiesen, 
Obstgärten, Wiesengräben, Bächlein, Kleinbiotope und Bäume zu erwähnen, die diesen 
Landschaftsraum prägen und entsprechend inventarisiert sind.

Nebst dem Freiraumkonzept ist durch die ETH Zürich ein Konzept zur Mobilität in Auftrag 
gegeben worden, das die wichtigsten Aspekte des Verkehrs definiert. Da die thematischen 
Schwerpunkte Freiraum  und Verkehr viele gemeinsame Schnittstellen aufweisen, wurden beide 
Konzepte parallel erarbeitet und eng aufeinander abgestimmt. 

1 Erläuterungsbericht Masterplan 2040, Planpartner AG, 2016
2 Gartendenkmalpflegerisches Gutachten ETH Hönggerberg, Johannes Stoffler, 2015
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2.2 Zielsetzung

Das vorliegende Freiraumkonzept soll als übergeordnetes Konzept zur Qualitätssicherung für die 
zukünftige freiräumliche Entwicklung des Campus dienen. Es bildet zudem eine Grundlage für die 
beabsichtigte Überarbeitung der Sonderbauvorschriften für das Gebiet der ETH Hönggerberg.

Das Freiraumkonzept umfasst im Wesentlichen den öffentlichen Raum des Campus, der das 
städtebauliche Grundgerüst des Freiraums bildet. Zudem werden Aussagen zur Einbettung in 
die umgebende Landschaft gemacht. Innerhalb der Baufelder wird davon abgesehen, konkrete 
Vorgaben zur Aussenraumgestaltung zu machen. Diese sind im Rahmen von nachfolgenden 
Konkurrenzverfahren im Einklang mit dem vorliegenden Freiraumkonzept zu definieren. 

Ziel ist somit, Gestaltungsrichtlinien für die verschiedenen Aussenraumtypen des öffentlichen 
Raums innerhalb des Campus zu formulieren. Dazu bedarf es ein robustes und verständliches 
Gesamtkonzept, das als langfristige Entwicklungsstrategie für die nächsten Jahre und Jahrzehnte 
Bestand hat.
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3 Landschaftlicher Kontext

Der Campus liegt an exponierter Lage im Sattel zwischen Käferberg und Hönggerberg. Im 
Gegensatz zu den weiteren Hochschulstandorten der ETH Zürich ist derjenige am Hönggerberg ein 
Campus im Grünen. Die ehemals offenen Weiden und Wiesen auf dem Berg wurden seit den 60-er 
Jahren als ETH-Standort sukzessive bebaut und die sogenannte Science City entwickelt sich nun 
zusehends zu einer dichten Hochschulstadt.

Der Grundgedanke von Albert H. Steiner bei der Konzeption des Campus war, das damals beliebte 
Naherholungsgebiet der Stadt Zürich in einen parkartigen Campus zu verwandeln. Zwischen den 
flachen Gebäuden sollte die Landschaft durchfliessen und für die Bevölkerung frei zugänglich 
sein. Visuelle Verbindungen ins Limmattal und Furttal sollten geschaffen sowie die Nähe zu den 
beiden bewaldeten Hügeln erlebbar gemacht werden. Der Landschaftsarchitekt Willi Neukom 
suchte demzufolge die Verzahnung von innerer und äusserer Landschaft. Er gestaltete in der ersten 
Bauetappe die parkartige Landschaft im Stil des abstrakten Naturalismus mit dem Einsatz von 
gezielt gesetzten Bäumen und Baumgruppen, die aus dem Waldrand des Käferbergs zu springen 
scheinen mit gleichzeitig künstlicher Anmutung.

Mit der weiteren Entwicklung der ETH Hönggerberg wurde während der zweiten Ausbauetappe 
insbesondere entlang der Emil-Klöti-Strasse der erweiterte Strassenraum und die westlichen 
Bereiche des Campus in dieses Grundkonzept mit eingebunden und damit die Verzahnung zum 
bewaldeten Hönggerbergs gesucht. Ökologische Aspekte der Gestaltung des Freiraums standen 
dabei stärker im Fokus als noch zu Anfangszeiten.

Abbildung 1: landschaftliche Einbettung
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Ab der dritten Etappe der 1990er-Jahre und nach den weiteren baulichen Entwicklungen der 
letzten Jahre sowie der mit dem Masterplan 2040 beabsichtigten Verdichtung des Campus 
zeichnet sich ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Freiraumkonzeption ab. Der ehemals 
parkartige, landschaftliche Campus hat seine Weitläufigkeit endgültig eingebüsst und hat sich 
zu einer dichten Hochschulstadt entwickelt. Dadurch hat sich sein Verhältnis zur umgebenden 
Landschaft massgeblich verändert. Ein innerer Stadtraum steht nun einer äusseren Landschaft 
gegenüber. Zwar suchen Baumpflanzungen in Gruppen und einzelstehend im Bereich der ersten 
Bauetappe im Osten und Norden sowie entlang der Emil-Klöti-Strasse die Verbindung und 
Verzahnung mit den bewaldeten Hügeln, aber die Baufelder des Campus ziehen sich mit wenigen 
Ausnahmen auf ein inneres Carré zurück und formulieren dadurch einen „Stadtrand“.

Im Gegensatz zu den bewaldeten West- und Ostflanken steht der Campus insbesondere im 
Süden und teilweise im Norden einer offenen Landschaft gegenüber. Die ehemals weitläufige 
landwirtschaftliche Nutzung beschränkt sich heute vorwiegend auf den südlichen und 
südwestlichen Bereich Richtung Höngg. Es dominieren offene Acker- und Wiesenflächen. Die  
Landwirtschaftshöfe sind teilweise durch Obstbaumfeldfluren umgeben. Im Norden fällt das 
Wiesengelände Richtung Affoltern stark ab. Einzelne Baumgruppen aus der ersten Bauetappe 
verweisen auf die Nähe des Geländes zum Wald.

An den erhöhten Waldrändern des angrenzenden Käferbergs und Hönggerbergs bieten sich 
auf ganzer Länge Aussichten Richtung Stadt, Limmattal und Furttal. Der in der Senke liegende 
Campus ist von den erhöhten Lagen kommend gut überblickbar. Die attraktiven Wege entlang der 
Waldränder werden von der Bevölkerung geschätzt und vielfältig u.a. als Joggingroute, Wanderweg 
und Grillplatz genutzt.

Umgekehrt öffnen sich vom Campusrand aus nach aussen Aussichten in die Felder der offenen 
Landschaft und im Norden besonders spektakuläre Weitblicke Richtung Affoltern und Furttal.
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4 Erschliessung 

Der Campus ist auf vielfältige Weise mit seinem Umland vernetzt. Velorouten führen von 
Höngg, von der Waid und von Affoltern via Ring, welcher bislang erst in Teilen realisiert ist, und 
Hauptachse in den Campus. 
Von den bewaldeten Käferberg und Hönggerberg führen Velowege via Ring und Querachse in den 
Campus. Im Innern des Campus bilden somit die Haupt- und die Querachse sowie der Ring das 
Hauptverteilnetz des Veloverkehrs.

Das Fusswegnetz ist weit feinmaschiger ausgelegt. Insbesondere sind die beiden bewaldeten Hügel 
eng mit dem Campus verwoben. Der Ring übernimmt auch hier die Funktion eines Verteilers.

Zur Verbesserung der Anbindung ist das Netz an einzelnen Stellen zu überprüfen und bedarfsge-
recht zu ergänzen. Zu prüfen wäre eine ergänzende Anbindung von der Waid her im Südosten an 
den Ring, welches allerdings eine Massnahme ausserhalb des Grundeigentums der Eidgenossen-
schaft wäre. Zu ergänzen resp. zu erhalten ist die Anbindung des Campus über die erhöhte Espla-
nade via Treppenanlage und Fussweg im Norden Richtung Affoltern und über die bestehende oder 
eine neue Fuss- und Velobrücke zum bewaldeten Hönggerberg im Westen.

Der heute in grossen Teilen bereits den Campus umlaufenden «Hönggerbergring» wird vervoll-
ständigt und streckenweise im Querschnitt neu dimensioniert. Der bereits gebaute, neue Abschnitt 
im Süden bei den Wohnbauten wird über die Wolfgang-Pauli-Strasse hinweg zum Sport-Center 
erweitert. In der südöstlichen Ecke des Campus bedarf es aufgrund der bestehenden Topografie 
einer grösseren Geländeanpassung. Der Ring wird so vollständig in das Netz der Fusswege und 
Velorouten eingebunden.

Abbildung 2: Velorouten
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Die Anbindung an den ÖV erfolgt mit den Buslinien 37, 69, 80 der VBZ und mit dem internen 
ETH-Link via Hauptachse des Campus. Im Norden wie im Süden im Bereich des Rings stehen 
Wendeschleifen zur Verfügung. Als Ausweichroute fungiert die westliche Hälfte des Rings. Die 
Hauptachse wird für den Busverkehr dreispurig geführt, 2 Fahrbahnen mit Haltestreifen, die mitt-
lere Spur zum Überholen. Im Bereich der HIL-Auskragung reduziert sich die Anzahl Spuren auf 
zwei. Die Haltestellen haben jeweils zurückgesetzte, nach Möglichkeit beidseitig gedeckte Wartebe-
reiche in der grosszügig dimensionierten Flanierzone der Hauptachse.

Abbildung 3: Fusswegnetz

Abbildung 4: Erschliessung
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Die Erschliessung der Tiefgaragen und die hauptsächliche Anlieferung erfolgt wie bis anhin unter-
irdisch über die Emil-Klöti-Strasse im Westen des Campus. Der Masterplan 2040 sieht vor, dass 
die bestehenden Auffahrtsrampen auf den Campus in Zukunft rückgebaut werden sollen, da dann-
zumal die Zufahrt in die Tiefgaragen auf dem Niveau der Emil-Klöti-Strasse erfolgt. Bei zukünfti-
gen Unterbauungen muss darauf geachtet werden, dass betroffene Grünanlagen baumfähig sind 
und entsprechend genügend Bodenaufbau vorhanden ist.

Der Ring ist an der Stelle der zukünftigen Tiefgarageneinfahrt à Niveau. Er dient als zusätzliche 
Erschliessungsfahrbahn. Die wichtige Haupt- und Querachse können dadurch weitgehend frei von 
Anlieferverkehr gehalten werden.
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5 Freiraumkonzept

5.1 Freiraumgerüst

Abbildung 5: Freiraumgerüst
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Der Campus am Hönggerberg verdichtet sich und beschränkt sich auf ein klar definiertes Feld und 
lässt der Landschaft rundum genügend Raum. Er beschreibt eine eigene innere Stadtlandschaft 
und vernetzt sich gleichzeitig mit dem weit verzweigten Wegsystems des Käfer- und Hönggerbergs. 
Nur wenige bedeutsame Gebäude mit spezieller Nutzung und Ausstrahlung stehen an strategischen 
Orten als Satelliten ausserhalb des Stadtfeldes.

Ein mit hoch aufgeasteten Laubbäumen gesäumter Ring schafft einen Raum, der zwischen Campus 
und offenem Landschaftsraum vermittelt. Er ist Bewegungsraum für Velofahrende, Fussgänger 
und untergeordnet für Anlieferverkehr; beinhaltet aber auch attraktive Orte des Aufenthalts unter 
dem Blätterdach der Bäume. Am Ring öffnen sich weite Aussichten Richtung Furttal und im 
Süden solche in die offene Landschaft. Die Ausgestaltung der Baumpflanzung und die Breite und 
Bodenbeschaffenheit des Rings reagiert je nach Situation und Nachbarschaft. Nach aussen sind 
teilweise Sportbereiche und mögliche Experimentierfelder der Lehre und Forschung angelagert. 
Zu prüfen ist weiter, ob im Übergang zum Wald durch die Ergänzung von Landschaftsbäumen der 
Campus besser in die Landschaft des Hönggerbergs eingebunden werden kann.

Im Innern des Campus-Stadtraumes sind die wichtigen Achsen und Erschliessungswege als 
niveaugleicher, frei zugänglicher Bewegungsraum primär für Fussgänger und Velofahrende in 
Koexistenz mit dem öffentlichen Busverkehr ausgestaltet. Die Park- und Gartenanlagen sowie 
die Baumplatzintarsien sind die grünen Antagonisten des urban gestalteten Bewegungsraums. 
Sie sind Orte der Erholung, des Rückzugs und des Arbeitens im Freien und übernehmen wichtige 
Funktionen des ökologischen und klimatischen Ausgleichs.
Die durch die vorliegenden Gestaltungsrichtlinien nicht speziell geregelten Freiräume sind unter 
Anwendung des allgemeinen Gestaltungsartikels (Art. 24 SBV) so zu gestalten, dass eine 
besonders gute Gesamtwirkung erreicht wird.

Referenz: Stadt mit Baumring Ville de Sens, Frankreich, 1805
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5.2 Strassenräume, Wege und Plätze

Der Campus wird durch die Haupt- und die Querachse in Quadranten unterteilt. Sie sind 
die belebten Orientierungsachsen mit dem grössten Öffentlichkeitsgrad und den höchsten 
Fussgängerfrequenzen des Campus. Die Achsen schliessen allseitig an den Ring an, der das 
gesamte Campusfeld umgreift. Er nimmt zusätzlich alle öffentlichen Wege, Strassen und Flächen 
auf, die nach aussen führen, und schafft als Übergangsraum die Verbindung zum Wegnetz des 
Landschaftsraums.

Im Vergleich zur linearen, direkt durch den Campus führenden Hauptachse mit dem Busverkehr 
und Haltestellen, ist die Querachse vielmehr eine Aneinanderreihung von Plätzen. Sie ist weit 
weniger direkt geführt und orientiert sich stärker an die direkt angrenzenden Gebäude und deren 
Eingangsbereiche.

Mit den sogenannten Portal-Gebäuden soll die Anbindung des Campus an Höngg und Affoltern 
artikuliert und der Beginn und das Ende der Hauptachse definiert werden. Die beiden Portal-Plätze 
spielen dabei eine unterschiedlich prägnante Rolle. Da zum heutigen Zeitpunkt weder die künftige 
Nutzung noch die architektonische Ausbildung in diesen Bereichen bekannt sind, beschränken sich 
die Aussagen im Rahmen dieses Konzeptes auf einzelne, wenige Zielvorgaben. 
Der Protal-Platz Richtung Höngg stellt einen „Hybrid“ zwischen der Querachse und dem Ring 
dar. Er übernimmt eine Vielfallt an Aufgaben (Erschliessung, Aufenthalt, Aussenraum der 
Erdgeschossnutzung). In seiner Gestaltung soll er sich an das Konzept und die Vorgaben der 
Querachse anlehnen. Die Nutzung wird in einem engen Zusammenspiel mit den angrenzenden 
Bauten stattfinden.
Der Portal-Platz in Richtung Affoltern übernimmt die Funktion einer grosszügigen Terrasse, 
welche einen offenen Blick ins Glattal bietet. Von ihr aus startet die neue Fusswegverbindung 

Abbildung 6: Strassenräume, Wege und Plätze
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5.3 Park- und Gartenanlagen

Frei zugängliche, in ihrer Art und Ausgestaltung völlig unterschiedliche Park- und Gartenanlagen 
beleben den Campus. In der dritten Ausbauetappe im Südosten fehlt aufgrund des mächtigen und 
durchgängigen Gebäudekomplexes ein vergleichbarer, öffentlicher Freiraum. Die nach Süden hin 
orientierten, vertieften Höfe weisen nicht die gleiche, öffentliche Nutzungsgüte auf. 

Die Park- und Gartenanlagen sind wichtige Erholungs- und Rückzugsorte, aber auch Arbeitsorte 
innerhalb der Hochschulstadt und sorgen mit ihren Gehölzen und Grünflächen für ausgleichendes 
Klima. Sie sind der Gegenpart der urbanen, befestigten Bewegungsräume und dienen genauso 
als öffentlicher Raum dem Austausch und der Begegnung sowie der Orientierung innerhalb des 
Campus.

Abbildung 7: Grünanlagen

nach Affoltern und bindet den Campus an die nahe gelegene Bushaltestelle an. Die Gestaltung der 
Terasse ist im Zusammenhang mit den künftigen Portal-Gebäuden zur Entwickeln. Der Ort soll ein 
hohes Mass an öffentlicher Aneignung aufweisen.

Innerhalb der Quadranten erschliesst wiederum ein orthogonales Wegraster die Gebäude und 
Baufelder. Diese Erschliessungswege führen zwischen den Baufeldern durch und werden jeweils 
links und rechts durch Vorzonen begleitet, die den Übergang zu den angrenzenden Gebäuden 
gewährleisten.

Parkwege der Grünanlagen komplettieren das Wegnetz. Ihre Gestaltung und Ausrichtung folgt den 
Gesetzmässigkeiten der jeweiligen Anlagen.
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Der Albert-Steiner-Garten von Willi Neukom aus der Zeit der ersten Ausbauetappe besetzt ein 
grosses Gebiet des nordöstlichen Campusquartiers (GDP-Objekt 11.006). Er besteht aus locker 
eingestreuten Gehölzen (u.a. Kiefern, Parrotien, Eichen), die in starkem Kontrast stehen zu 
den geometrischen Gestaltungselementen der Wege, kleinen Plätze, Mauern und des zentralen 
Löschteichs. Dieser landschaftliche Park im Stile des abstrakten Naturalismus mit integrierten 
japanischen Motiven sucht seine Ausdehnung fingerförmig bis zu den belebten inneren Achsen und 
dem äusseren Ring.

Der Flora-Ruchat-Roncati-Garten ist eine innere, ruhige Gartenoase, die bis zu den Fassaden 
der angrenzenden Hochschulgebäude reicht und damit klar gefasst wird. Seine südliche Hälfte 
wurde in der zweiten Ausbauetappe ebenfalls von Willi Neukom gestaltet. Bei der Gestaltung 
steht das Konzept des naturnahen Aussenraums im Vordergrund. Der Teich ist als Biotop mit 
Verlandungszonen angelegt, der zeitweise den Biologen als Schaugarten diente. Die hügelige 
Topografie mit den blühenden Wiesen und Lärchengruppen bestimmen die Atmosphäre dieser 
inneren Gartenidylle. 
Mit dem Bau des Gebäudes HPQ wird ein erster Meilenstein des Masterplans 2040 umgesetzt und 
der Garten erhält dadurch eine neue Grösse. Die Erweiterung der Gartenanlage hat dabei in einem 
sogfältigen Umgang mit dem Bestand und in Abstimmung mit der Gartendenkmalpflege der Stadt 
Zürich zu erfolgen. Es gilt eine adäquate Weiterentwicklung zu formulieren. Der ursprünglich 
landschaftlich geprägte Aussenraum westlich der Hauptachse wurde mit der Zeit durch die 
umliegenden Bauten stark reduziert. Mit der Erweiterung erhält der Flora-Ruchat-Roncati-Garten 
eine grosse Bedeutung im Quadrant. 

Der neue Park (Square) liegt im stark in Entwicklung begriffenen südwestlichen Quadrant. Neben 
den Wohnbauten flankieren im Osten und Westen Hochschulgebäude mit Aussenwirkung auf 
die Parkanlage, die eine Fläche in der Grösse eines Baufeldes einnimmt und vollumfänglich 
vom Bewegungsraum des Campus umschlossen wird. Er ist weniger ein Rückzugsort, denn ein 
belebter öffentlicher Raum, der von seinem Charakter her Eigenschaften sowohl von einem 
Baum bestandenen Platz als auch von einem kleinen, grünen Quartierpark besitzt. Ein kräftiger 
Baumkranz steckt die Dimension der Grünanlage ab und schafft in seiner Mitte eine offene, grüne 
Lichtung.

5.4 Gehölze

Der Baumbestand der bestehenden Grünanlagen wird wenn immer möglich erhalten oder durch 
Ersatzpflanzungen ersetzt. Dies gilt auch für die Bäume im Bereich der Kreuzung der Haupt- und 
Querachse sowie für die Bäume ausserhalb des Rings im Waldübergang.

Neue Baumpflanzungen erfolgen insbesondere in den Bereichen der Haupt- und Querachse, 
des Rings und des neuen Parks (Square). Den Bäumen in der Hauptachse und der Kontinuität 
der Baumreihe beim Ring wird besondere Beachtung geschenkt. Fällmassnahmen stehen 
hauptsächlich im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Haupt- und Querachse sowie mit der 
zukünftigen Verdichtung des Campus. 
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Ausserhalb des Rings und somit auch ausserhalb des vorliegenden Freiraumkonzeptes ist zu 
prüfen, ob und wie bereits bestehenden Baumstrukturen gestärkt und ergänzt werden sollen. Der 
Obsthain im Südwesten und einzelne Bachgehölze entlang des Rohrgrabens sind im Rahmen einer 
verbesserten Einbindung des Campus in die Landschaft oder einer Bachöffnung eine mögliche 
Aufwertungsmassnahme.

Abbildung 8: Baumstruktur

Abbildung 9: zu fällende Bäume
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Grossgewachsene, hoch aufgeastete Stadtbäume flankieren in zwei Reihen die Hauptachse, wobei 
die Bäume nicht als durchgängige Allee gepflanzt sind, sondern jeweils immer zwischen den 
Gebäuden und bei der Kreuzung mit der Querachse Lücken frei lassen und somit die angrenzenden 
Freiräume erlebbar machen.
Locker und frei bepflanzte Baumgruppen bespielen die Querachse. Die Gestaltung und die Wahl 
der Baumarten jedes Baumplatzes erfolgt individuell. Eine Variabilität und Vielfältigkeit der 
Baumplatzintarsien ist erwünscht.

Der Ring ist durchgängig mit einheimischen Baumarten der umgebenden Landschaft bepflanzt, 
die vorzugsweise auch im Innern des Campus vorkommen beispielsweise Linden oder Eichen. 
Bestehende Exemplare von Eichen im Norden lassen sich so in den Ring integrieren. Die 
Bäume sind allesamt hoch aufgeastet, wirken raumhaltig und begleiten die Strasse des Rings. 
In seiner Ausprägung (ein-, zwei- oder dreireihige Baumreihen) reagiert der Ring aktiv auf die 
unterschiedlichen Gegebenheiten und Nachbarschaften. Sowohl im Süden als auch im Norden 
wird der Ring zweireihig als Allee ausgebildet. Im Bereich des nördlichen Belvedere verstärken die 
Parkbäume (Eichen) des Bestands die beiden neu gesetzten Baumreihen und bilden zusammen 
eine räumlich wirksame Einheit. Die einreihige Pflanzung weist eher auf eine Begleitung der 
Erschliessung hin. 

Einzelne Massnahmen ausserhalb des Campus könnten das Gesamtkonzept ergänzen resp. 
stärken. Dazu gehören: 
Wald- und Landschaftsgehölze in Gruppen und solitär im Übergang zum Wald 
solitäre Bachgehölze wie Erlen und Weiden entlang des Rohrgrabens in der offenen Landschaft
Hochstamm-Obstbäume im Bereich der Wohngebäude des Campus als Verbindung zu den 
bewirtschafteten Feldobstfluren von Höngg südlich der Emil-Klöti-Strasse.
Weiter ist in allen Bereichen darauf zu achten, bei Pflanzmassnahmen für grosskronige Bäume 
mind. 1.50 m, für mittelkronige Bäume und Grosssträucher min. 1.00 m und im Bereich von 
Sträuchern mind. 0.80 m Überdeckung gewährleistet ist.

Abbildung 10: Baumtypologien
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5.5 Beläge

In Analogie zur Kernstadt ist der Grundbelag des Campus durchgehend asphaltiert. Dies 
signalisiert die Kontinuität des Bewegungsraumes und ermöglicht eine permanente Erneuerung 
und Anpassung der Beläge. Ausgezeichnete Orte wie die Baumplätze oder repräsentative 
Eingangssituationen und Vorbereiche sind mit hochwertigeren Hartbelägen beispielsweise aus 
Naturstein oder Beton beschaffen. Die bestehenden Natursteinbeläge im Kreuzungsbereich 
von Haupt- und Querachse sollen nach Möglichkeit belassen werden. Die Hauptwege in den 
Grünanlagen sind aus Beton (Platten, Pflaster, Ortbeton etc.) oder Naturstein. Chaussierte Flächen 
im Innern des Campus konzentrieren sich auf Baumplätze und Grünanlagen sowie im Bereich des 
Rings. Die Chaussierungen am Ring schaffen den Übergang zum Landschaftsraum, wo die Fuss- 
und Wanderwege möglichst unversiegelt gehalten werden sollen. Übergeordnete Velowege sind, 
falls erforderlich, zu asphaltieren.

Die Belagspalette des Rings besteht aus durchgehendem Asphalt der Fahrbahn und den seitlichen 
Bereichen, die ja nach Situation in unterschiedlicher Breite entweder chaussiert, asphaltiert oder 
begrünt sind.

Die Fahrbahn des Rings ist für die Belastung des Schwerverkehrs ausgerichtet. Der Querschnitt der 
Fahrbahn wird nach Möglichkeit minimal gehalten und weist je nach Bedarf eine Breite zwischen 
5.00 und 7.00 m auf. Seine westliche Hälfte ist neben der Anlieferung auch als ÖV-Ausweichroute 
vorgesehen und wird zusätzlich von einem asphaltierten Trottoir begleitet. Fussgänger- und 
Aufenthaltsbereiche sind je nach Situation auf einer Seite oder beidseitig der Fahrbahn chaussiert 
und schaffen so einen Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum.

Abbildung 11: Beläge
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5.6 Dachbegrünung

Die Dächer des Campus bilden eine grüne Dachlandschaft auf verschiedenen Höhen. Mit 
Ausnahme von Flächen für technische Einrichtungen sind die Dachflächen ökologisch wertvoll 
begrünt. Neben der Schaffung von ökologisch wertvollen Biotopen und der Verbesserung des 
Mikroklimas übernehmen die Dächer eine wichtige Funktion der ersten Rückhaltung des 
Meteorwassers. Werden auf den Dächern Einrichtungen für Solaranlagen erstellt, so ist auch hier 
eine ökologisch wertvolle Dachbegrünung vorzusehen.

5.7 Beleuchtung

Das Beleuchtungskonzept1 baut auf der Grundlage des Masterplan Beleuchtung Aussenraum  aus 
dem Jahre 2009 auf. Dieses knüpfte an den städtebaulichen Masterplan 2005 und den Masterplan 
Öffentlicher Raum 2008 von KCAP an und soll nun auf die neue Situation adaptiert und angepasst 
werden.
Die mitten durch den Campus führende Hauptachse hat den Charakter eines städtischen Korridors 
mit linear gesetzten Leuchten zwischen den beiden Baumreihen. Die Querachse hingegen hat mehr 
den Charakter einer Aneinanderreihung von Platzsequenzen, die individuell und punktuell mit 
mehreren Lichtquellen ausgeleuchtet werden. An der Kreuzung von der Haupt- und der Querachse 
treffen die beiden Lichtatmosphären aufeinander. Eine eigene, spezifische Lichtsituation am 
Kreuzungsplatz wird nicht angestrebt. In der Hierarchie geht die Beleuchtung der Hauptachse vor. 

Der umlaufende Ring wird mit niederen Lichtquellen (bspw. mit niederen Pollerleuchten) in der 
Flucht der durchgehenden Baumreihe ausgeleuchtet. Die Ausleuchtung ist im Vergleich zu den 
1 Masterplan Beleuchtung Aussenraum Science City, nachtaktiv Büro für Lichtplanung, 2009 

Abbildung 12: Beläge Ring
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inneren Achsen dezent und auf ein notwendiges Minimum beschränkt. 
Die Erschliessungs- und Parkwege sind ebenfalls mit niederen Lichtquellen ausgeleuchtet.

Das Beleuchtungskonzept hat die einschlägigen Richtlinien und Normen sowie die Richtlinien des 
„Plan Lumiere der Stadt Zürich“ zu berücksichtigen.

5.7 Hot Spots

Hot Spots verstehen sich als Orte, welche aufgrund ihrer Lagegunst oder einem speziellen 
Bedürfnis entsprechend ein zusätzliches Angebot ermöglichen. Mobile Verpflegungsstandorte 
und andere temporäre Einrichtungen sind überall dort möglich, wo Platzausweitungen und 
breite Fussgängerbereiche den Bewegungsfluss, ÖV-Bus und Anlieferverkehr nicht behindern. 
Dafür speziell geeignet sind die Haupt- und Querachse sowie ausgesuchte Orte am Ring wie 
beispielsweise beim Belvedere im Norden oder beim Landschaftsfenster im Süden.

5.8 Öffentliche Gewässer, Retention

Gemäss dem generellen Entwässerungsplan (GEP) für das Areal Hönggerberg aus dem Jahr 2008, 
darf durch die neuen Überbauungen sowie die zusätzlich versiegelten Flächen von Strassen und 
Wegen, die abzuleitende Regenwassermenge bei einem Starkniederschlagereignis nicht zunehmen. 
In Richtung Süden wird dies mittels begrünten Dachflächen sowie den zusätzlich zu erstellenden 
oberflächlichen Retentionsbereiche erreicht. Wenn immer möglich, sind auch Lösungen für eine 
oberflächliche Versickerung zu verfolgen. 

Für die Entwässerung in Richtung Norden sind, neben den Begrünungen der Dächer mit 

Abbildung 13: Hot Spots
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einem Abflussbeiwert von mindestens 0.4, noch zusätzliche Retentionsvolumen zu erstellen. 
Diese könnten nordwestlich des Campus im Bereich zwischen Schafmatt- und Glaubtenstrasse 
angesiedelt werden. Um die benötigten Flächen möglichst gering zu halten, ist darauf zu achten, 
dass wo möglich, eine unterirdische Versickerung (z.B. mittels Kieskoffer) oder bei den neuen 
Plätzen und Weg oberflächlich entsprechende Ringolen vorgesehen werden.

Die Wiesenbäche und Entwässerungsgräben südlich des Campus sind Bestandteil der offenen 
Landschaft und sind heute nur teilweise offen geführt. Neben krautiger Ufervegetation begleiten 
einzelne wenige Gehölze wie Weiden und Erlen die Gräben. Aus ökologischen Gründen und aus 
Sicht des Landschaftsbilds ist eine Öffnung des Rohrgrabens auf der gesamten Länge bis zur Emil-
Klöti-Strasse als Wiesenbach anzustreben. Zur besseren Einbindung einer neu zu erstellenden 
Retentionsmulde und aufgrund der Setzung des Portalgebäudes Süd, ist dieser streckenweise 
neu zu führen. Dabei werden die Wassergräben vom Käferberg kommend neu entlang des Rings 
geführt und im Süden in den Rohrgraben geleitet. Die bereits bestehende Retentionsfläche im 
Innern des Campus wird an neuer Stelle ausserhalb des Rings zu liegen kommen und sorgfältig 
in die bestehende Topographie eingebettet. Langfristig wird sie als ökologisch wertvolle Fläche 
gehalten und gepflegt.

Abbildung 14: Gewässer
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6 Zielbild und Etappierung

Das Zielbild zeigt den Ausbaustand des Campus im Jahre 2040. Es sind vorwiegend die öffentlich 
zugänglichen Aussenräume und übergeordneten Landschaftsräume dargestellt, um die Struktur 
des städtischen Gerüsts des Campus und sein Verhältnis zum Umland zu verdeutlich. Die 
gebäudegebundenen Freiräume innerhalb der Baufelder hingegen sind nur bedingt Gegenstand 
der Arbeit. Sie werden im Zuge der konkreten Bauvorhaben zusammen mit den Gebäuden 
konkretisiert werden. Gleichwohl stehen diese in unmittelbarer Nachbarschaft und Beziehung zu 
den übergeordneten, strukturgebenden Aussenräumen und müssen somit darauf abgestimmt und 
von hoher Qualität gestaltet sein.

Abbildung 15: Zielbild



24

Abbildung 16: Etappierung

Der Freiraum wird über die Jahre sukzessiv in die Richtung des vorliegenden Zielbilds entwickelt. 
Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Freiraum bei allen Ausbauständen des Campus im 
konzeptionellen Rahmen bleibt und sich sowohl gestalterisch und ökologisch als auch für die 
Nutzenden jederzeit hochwertig präsentiert.
Die Freiräume werden sinnvollerweise in überblickbaren Einheiten oder Modulen realisiert, die 
in Übereinstimmung und Abhängigkeit mit der Entwicklung der angrenzenden Bauten stehen. 
Mit der Bezeichnung von Modulen bleibt die nötige Flexibilität in der Zukunft gewahrt, da keine 
Reihenfolge der Etappierung vorgezeichnet werden kann. Mit dem Bauvorhaben HPQ wird eine 
erste Etappe, welche die Erweiterung des Flora-Ruchat-Roncati-Gartens vorsieht, umgesetzt. Der 
Ring wird als eigenes Modul geführt und kann somit unabhängig von den angrenzenden baulichen 
Entwicklungen realisiert werden, allenfalls auch in Unteretappen.
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7.     Gestaltungsrichtlinien

Zur Konkretisierung des Freiraumkonzepts wurden für die wichtigsten Freiraumtypen Gestal-
tungsrichtlinien definiert. Einerseits um das Konzept zu schärfen und andererseits um konkrete 
Vorgaben bezüglich Funktion, Zonierung, Vegetation und Materialisierung und Möblierung zu 
machen. Diese Vorgaben sollen ein integrierter Bestandteil der beabsichtigten Neufassung der 
Sonderbauvorschriften werden. Das Augenmerk der Gestaltungsrichtlinien wurde auf die struktur-
gebenden Freiraumtypen innerhalb des Campus gelegt. 

Diese sind:
- die Hauptachse
- die Querachse
- der Ring
- die Erschliessungswege
- die Park- und Gartenanlagen

Die übrigen Freiräume, welche durch Gestaltungsrichtlinien nicht speziell geregelt werden, sind 
unter Anwendung des allgemeinen Gestaltungsartikels (Art. 24 SBV) so zu gestalten, dass eine be-
sonders gute Gesamtwirkung erreicht wird. Deren Gestaltung hat sich an den Vorgaben der Gestal-
tungsrichtlinien zu orientieren.


