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Zeitenwende als Chance
Einerseits gilt es, die unternehmensspezifischen Produkte und Dienstleistungen zu betrachten, andererseits
rückt das gesamte Geschäfts- und Wertschöpfungsmodell in den Fokus – auch im Immobiliensektor.
MARTIN PFENNINGER UND URS BAUMANN

Das Wort «Zeitenwende» wird aktuell
oft und in verschiedenen Zusammenhängen verwendet. Epidemiologen
sprechen beispielsweise von einem
neuen Zeitalter und dem um ein Vielfaches gestiegenen Risiko von Pandemien. Politiker wiederum beschreiben
damit das mutmassliche Ende einer
stabilen Ordnung. Der Begriff soll zum
Ausdruck bringen, dass Ereignisse derart einschneidend sind, dass eine Rückkehr zur bisherigen «Normalität» nicht
mehr denkbar ist.

Kreislaufwirtschaft als
Werttreiber
Die Beurteilung, inwiefern ein Ereignis oder eine Krise ein neues Zeitalter
einläutet, sollte man Historikern überlassen. Denn in einer vernetzten Welt
sind die Auswirkungen einzelner Ereignisse zunehmend von globaler und gesellschaftsübergreifender Bedeutung.
Besonders schwierig dürfte es werden,
den Zeitpunkt einer Zeitenwende hin
zu einer neuen Ära der «Nachhaltigkeit»
festzumachen. Fakt ist, dass durch die
Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise
und deren kumulierte Auswirkungen
auf die Verfügbarkeit von Ressourcen
Nachhaltigkeit an Relevanz verloren,
das Thema an sich aber an Bedeutung
gewonnen hat. Es findet ein Umdenken
auf globaler Ebene statt.
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Bei Swiss Prime Site und vielen anderen Unternehmen entwickelt sich Nachhaltigkeit zum Wert- und Innovationstreiber. Das gilt ebenso für das Konzept
der Kreislaufwirtschaft. Dieses zielt
nicht nur darauf ab, den eigenen ökologischen Fussabdruck zu minimieren,
sondern leistet vielmehr einen p
 ositiven
Beitrag und eröffnet neue Business
opportunitäten. Es geht darum, unsere
Geschäfts- und Wertschöpfungsmodelle
ganzheitlich zu transformieren. Die
Herausforderung der Umstellung liegt
in der Komplexität. Einerseits gilt es, die
unternehmensspezifischen Produkte und
Dienstleistungen zu betrachten, andererseits rückt das gesamte Geschäfts- und
Wertschöpfungsmodell in den Fokus.

Beitrag der
Immobilienbranche
Es ist offensichtlich, dass die Unternehmen des Immobiliensektors, wenn man
Abfallaufkommen, Energie- und Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Emissionen berücksichtigt,
eine zentrale gesellschaftliche Rolle
einnehmen und die Verantwortung in
der Transformation wahrnehmen müssen. Im Bereich der Betriebsemissionen («operational carbon») herrscht
mittlerweile bei vielen die notwendige
Transparenz. Gebäude werden bevorzugt mit erneuerbarer Energie versorgt
und, wenn möglich, als aktive Energieproduzenten entwickelt. Je weiter fort-

Visualisierung des Leuchtturmprojekts für Kreislaufwirtschaft von Swiss Prime Site an der
Müllerstrasse in Zürich.PD
geschritten diese Entwicklung ist, desto
deutlicher treten der Immobilienbe
stand und die verbauten Emissionen
(«embodied carbon») in den Fokus.
Ein gutes Beispiel dafür ist das P
 rojekt
«Müllerstrasse Zürich» von Swiss Prime
Site. Das in der Schweiz bisher bedeutendste dieser Art. Obschon der Lebenszyklus von Immobilien gerne als Kreis abgebildet wird, orientieren sich die darauf
bezogenen Prozesse auf das lineare Wirtschaftssystem. Dem gegenüber steht das
Konzept der Kreislaufwirtschaft, das als

geeignetes Leitparadigma für eine längst
fällige Transformation dienen kann. Die
Grundidee ist, dass wir das heutige Modell von «take, make, use, waste» verändern und den G
 edanken der Kreislaufwirtschaft auf verschiedenen Ebenen
einfliessen lassen. Für Gebäude bedeutet
dies, nur das zu bauen, was wirklich benötigt wird. Was kurzfristig Kosten spart,
kann langfristig teuer werden. Denn der
Verzicht auf Investitionen in die Nachhaltigkeitsperformance von Gebäuden
birgt nicht unerhebliche Risiken.

Historiker werden dereinst vielleicht erst diese Ära als postindus
triell bezeichnen, wenn Wissen und
Information auch tatsächlich derart genutzt werden, dass eine auf Kreisläufen
basierende Gesellschaft die Fehler aus
der Vergangenheit nicht zu wieder
holen versucht.
Martin Pfenninger ist Head Group Sustainability bei Swiss Prime Site, Urs Baumann ist
Chief Investment Officer bei Swiss Prime
Site Immobilien.

«Die besten Ferien meines Lebens»
Wer schon einmal Freiwilligenarbeit geleistet hat, weiss: Es gibt kaum ein schöneres Gefühl,
als unentgeltlich etwas Sinnvolles zu tun. Und doch suchen Hilfsorganisationen meist verzweifelt nach Verstärkung.
Ein Erfahrungsbericht aus einem Sommercamp für Kinder.
RACHEL FASSBIND

«Ein Sozialeinsatz
ist zwar weniger
entspannend als
Ferien, hinterlässt
aber ein schöneres
Gefühl.»

«Warum steht hier: Ferien Für Kinder in Not?», fragt eine der Campteil
nehmenden. Sie stiess auf Bastelpapier
mit dem alten Slogan. Dieser wurde inzwischen überarbeitet, denn «in Not»
hört sich erschreckend an – und doch
wurden viele der 19 Kinder von Sozial
ämtern angemeldet. Einige von ihnen
flohen aus einem Krieg, wurden adop
tiert oder stammen aus sozial benachteiligten Familien. Auch wenn das die
meisten nicht für die Schweiz ver
muten: Fakt ist aber, dass jedes fünfte
Kind hierzulande armutsgefährdet ist.
Zum Leben reicht das Geld knapp aus,
doch Ferien würden dabei den Rahmen
sprengen.
«Wir von Kovive vertreten die UNOKinderrechtskonvention, die unter anderem besagt, dass jedes Kind ein
Anrecht auf unbeschwerte Freizeit hat»,
erklärt Manh Nguyen, der für das Marketing der gemeinnützigen Organisation (NGO) zuständig ist, die Lager für
Kinder organisiert.

Lagerdisco statt
Saint-Tropez
Während einer Woche wird entdeckt,
gebastelt, gewandert, gebadet, gesungen, gerodelt und Theater gespielt.
Sogar einen Tanzabend gibt es, nach
dem eines der Kinder stolz verkündet:
«Das war meine erste Disco!» Unbeschwert mit anderen zusammen sein,
gerade wenn es zu Hause oft schwierig
ist – genau dafür setzt sich Kovive seit
1954 ein. «Mitgetragen wird das Projekt
hauptsächlich von Helfenden. Spenden ermöglichen die günstigen Lagerpreise, damit die Teilnahmepreise den
Einkommen der Eltern angepasst werden können. Freiwillige Campleitende
investieren jeweils eine Arbeitswoche»,
erklärt Nguyen.

Manh Nguyen
von kovive.ch

Persönlicher Lagerbericht
aus den Bergen
Unterwegs mit einer Gruppe von «benachteiligten» Kindern zwischen acht und zwölf Jahren im Emmental.PD
Laut Schweizer Gesetz erhalten Personen unter 30 Jahren eine zusätzliche
Woche frei im Jahr für Sozialeinsätze,
bezahlt oder unentgeltlich. Weshalb
Kovive und andere Organisationen so
grosse Probleme haben, Unterstützung
zu finden? «Gerade weil die Sozialeinsätze oft nicht entgolten werden, überlegen sich viele, ob sie wirklich auf eine
Woche Lohn verzichten wollen. Lieber
nutzt man die Freizeit, um in die Ferien
zu fliegen, als anderen zu helfen», führt
Nguyen aus. «Obwohl: Ein Sozialeinsatz
ist zwar weniger entspannend als Ferien,
hinterlässt aber ein schöneres Gefühl.»

Vier von zehn Menschen
leisten Freiwilligenarbeit
Damit werden jährlich in der Schweiz
rund 660 Millionen Stunden unbezahlte
Arbeit entrichtet. Soziales Engagement
ist unerlässlich für die gesellschaftliche Integration, das wirtschaftliche
Wachstum, das kulturelle Leben und
das Funktionieren einer Demokratie.
Hierfür muss man auch gar nicht nach
Bali fliegen, um Schildkrötenbabys zu
retten. Denn: Je effizienter Ressourcen
eingesetzt werden, desto besser. Das
Prinzip des «effektiven 
Altruismus»

geht davon aus, Gutes noch besser zu
tun. Anstatt weit weg
zugehen, kann
man sich den Weg sparen und stattdessen das Geld in ein Hilfsprojekt
vor Ort investieren. Möchte man sich
physisch betätigen, gibt es auch in der
Schweiz genügend Möglichkeiten, sich
sozial zu engagieren. Ob das nun Besuche im Altersheim sind, die Betreuung
von Kindern, Naturpflege oder Gassenarbeit: Jede geschenkte Stunde kommt
an. Vielmehr stellt sich die Frage, wie
man mit den eigenen Interessen und
Talenten einen Mehrwert für andere
schaffen kann.

Begeistert von der Idee, eine Woche in
der Natur zu verbringen und mit vier
anderen Lagerleitenden eine Gruppe
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren
zu begleiten, machte ich mich auf ins
Emmental. Meine Erwartungen wurden übertroffen. So viel Spass, lustige
Momente und Leichtigkeit hatte ich
seit Jahren nicht mehr erlebt. Die Kinder überfluteten uns mit Dankbarkeit;
einer meinte sogar: «Das waren die besten Ferien meines Lebens.»
Als ich mir an Tag drei beim Fangenspielen heftig das Knie aufschlug, wurde
ich mit einem Schlag in meine Kindheit
zurückversetzt: Wie herrlich es doch war,
so präsent am Leben teilzunehmen und
nicht meine Zeit vor Bildschirmen und
in ernsten Meetings zu verbringen.

