
Nutzung 
Mit den vielen unterschiedlichen Nutzungen in unmittelbarerer 
Umgebung (Stadien, Hochschule der Künste, Technopark, The-
ater, Kino, Museum, Galerien) können für das Kongresszentrum 
interessante Synergien entstehen. Auf dem Geroldareal ist das 
Potenzial für ein visionäres Kongresszentrum samt Zusatznut-
zungen gross genug, um einerseits Bedürfnisse für Stadt und 
Quartier zu befriedigen und andererseits das Thema 2000-Watt-
Gesellschaft bis an die Grenze des Machbaren auszuschöpfen.

Erschliessung 
Mit dem Bahnhof Hardbrücke (künftig: 6 S-Bahn-, 2 Buslinien) 
und dem nahen Autobahnanschluss ist das Areal, neben der ge-
planten Fussgänger- und Velopasserelle sowie den neuen Tramli-
nien, auch überregional sehr gut erschlossen. Hauptbahnhof, 
Innenstadt und Flughafen sind in wenigen Minuten erreichbar. 
Die Anlieferung kann dank Lage und Grösse des Grundstückes 
optimal erfolgen. Ohne die Bürkeparzelle sind Anlieferung und 
Kongresssäle weniger gut organisierbar und eine Anbindung an 

Freiraum 
Bedingt durch den historischen Hintergrund findet man in 
Zürich-West wenig Freiraum und kaum private oder öffentliche 
Grünanlagen. Mit den geplanten Freiräumen (Maaghof, Gleis-
bogen Süd und Nord, Pfingstweidpark) wird auf dieses Defizit 
reagiert. Unter Einbezug des Geroldareals könnte eine Aufwer-
tung der Hardachse und ein durchgehender Freiraum entlang 
des „Gleisufers“ und des Hardturmviadukts bis zum Limmatraum 
oder ein erhöhter Stadtraum mit einer attraktiven Stadtterrasse 

Analyse

Städtebau
Das Geroldareal liegt im geometrischen und künftigen Zentrum 
von Zürich, dem aufstrebenden Zürich-West. In diesem von 
industrietypischen, grossmassstäblichen Bauten und Brachen 
geprägten Stadtteil werden in naher Zukunft die wichtigsten 
Stadtentwicklungen stattfinden. Ein grosses Verdichtungspoten-
zial haben die Gründstücke entlang des Gleisfeldes.   
hellgrün: Areale mit bewilligten bzw. geplanten Überbauungen 
hellblau: mögliche Entwicklungsgebiete  

Standortevaluation Kongresszentrum           Areal Geroldstrasse „Stadtterrasse“



Varianten

Das kompaktes Volumen steht im Dialog zum 

Primetower und ermöglicht einen Frei- und 

Grünraum auf Strassenniveau – Kongressteil: 

violett, Hotel: pink, Zusatznutzung: gelb

Das flächige Volumen reagiert auf die 

Traufhöhe des ZKB-Gebäudes und definiert 

eine gedeckte Stadtterrasse auf Höhe der 

Hardbrücke und des Viadukts (+12m).



Kongresszentrum mit Zusatznutzung - Mehrwert für die Stadt  
Die Lage und die Grösse des Grundstücks kommt der Typologie 
eines Kongresszentrums der Zukunft mit einer sinnvollen Zusatznut-
zung stark entgegen. Alle grossen Räume können auf einer Ebene 
im EG angeordnet und zu einer hyperflexiblen Halle mit optimalen 
Fluchtmöglichkeiten zusammengefasst werden. Zudem besteht die 
Möglichkeit das Zentrum mit der Zusatznutzung aufzuladen und 
ihm  ein übergeordnetes Thema zu geben (z.B. globales Forum für 
Nachhaltigkeit). 

Nachhaltigkeit als Landmark in robustem Kontext
Dank der grossen gestalterischen Freiheit, die das ehemalige Indus-
triequartier zulässt, ist eine kompromisslose „Nachhaltigkeitsma-
schine“ vorstellbar, die neue Massstäbe setzen könnte. Dabei gilt 
es, einerseits die von allen Seiten gut sichtbare Lage am Gleisfeld 
zu nutzen (Solar- und Windkraft, begrünte Fassade als Feinstaubfil-
ter etc.) und andererseits das Gebäude mit der Zusatznutzung auch 
gesellschaftspolitisch zu positionieren.

Aussicht von der Stadtterrasse und von der Skylounge
Bereits von der Stadtterrasse ist das Voralpenpanorama zu sehen. 
Durch die Lage des Grundstückes im Zentrum der Stadt bietet die 
Skylounge nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den See, son-
dern auch über die ganze Stadt. Auch für die Zusatznutzungen (z.B. 
Dienstleistungsfirmen aus dem Banken- und Medizinalsektor mit 
einem Bezug zur Kongressnutzung) entstehen in den Obergeschos-
sen sehr attraktive Büroflächen, die einen hohen finanziellen Anreiz 
für die Stadt darstellen.

Vorschlag

Stadtterrasse - Mehrwert für das Quartier
Auf der gleichen Höhe wie die Hardbrücke gelegen, ist die Stadtter-
rasse mit Sicht auf Voralpen und Gleisfeld attraktiv und gross genug, 
um Austragungsort diverser Anlässe zu werden, weiter würde sie zur 
Entlastung des Seebeckens und der Innenstadt beitragen. Es könnte 
ein für Zürich neuartiger, urbaner Platz entstehen, der ungefähr die 
Gösse des Sechseläutenplatzes hat. Diese effiziente Stadtebene 
verbindet die Hardbrücke mit dem neuen Viaduktweg und vernetzt 
so die Stadtkreise 4,5 und 9 für Velofahrer und Fussgänger.



Vorschlag

Der Projektvorschlag sieht vor, im Sockelgeschoss alle Kongresssäle zu einem grossen, zusammenhängenden 
und multifunktionalen Raum mit beweglichen Böden zusammenzufassen. Der Raum unter der Hardbrücke kann 
durch den Ersatz der Fussgängerrampe und mit dem Platz vor dem Eingang aufgewertet werden. Auf der Ebene 
der Hardbrücke und direkt an den Viaduktweg angeschlossen, liegt die Stadtterrasse mit einem Platz für wech-
selnde Aktivitäten für Quartier- und Stadtbevölkerung. Im 66m hohen Hochhaus sind Hotel und Zusatznutzung 
untergebracht. Die Lage am Ufer des Gleisfeldes rechtfertigt eine zeichenhafte Architektursprache. Das Gebäu-
deensemble könnte als «Kraftwerk» erkennbar sein und mit seiner Energiebilanz internationale Massstäbe setzen. 
Für die Zusatznutzung von rund 10'000 - 15‘000m2 sind unterschiedliche Szenarien vorstellbar, beispielsweise 
ein Haus für Zürich mit quartierspezifischen Nutzungen und einem global ausgerichteten Forum für Nachhaltig-
keit, das sich durch ein besonderes Gebäude in einem dynamischen Umfeld auszeichnet.



Vorschlag

Die Stadtterrasse auf Niveau Hardbrücke und Viaduktweg (+12m) als Verbindung

Die Lage am Rande des Gleisfeldes ist ideal für ein architektonisches Zeichen 



Erdgeschoss ohne Bürkeareal

Erdgeschoss inklusiv Bürkeareal

Schnitt
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