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In den kommenden Jahren werden das ETH-Hauptgebäude, die Polyterrasse, Mensa und 
Mehrzweckhalle umfassend saniert. Das Bauvorhaben stellt die Verantwortlichen der Hochschule vor 
zahlreiche grössere Probleme.  
 
Vor gut einem Jahr hatten die Universität Zürich und das Universitätsspital ihren grossen Auftritt: Gemeinsam 
präsentierten sie die ersten grossen Neubauten, das Forum der Universität und das neue Spitalgebäude. Hinter 
den zwei Bauvorhaben stehen berühmte Architekturbüros; Herzog & de Meuron sowie Christ & Gantenbein, beide 
aus Basel. Die ETH, die eigentlich auch Teil der umfassenden Planung fürs Zürcher Hochschulgebiet ist, stand 
damals etwas abseits. 
 

 
 
 
Der Pavillon der Alumni verschwindet, so erscheint der Zugang von der Polybahn her viel offener und transparenter.  
 

 
Drei grosse Bauphasen der ETH 

Tatsächlich wird die ETH ihr weiteres Wachstum mit Bauten auf dem Hönggerberg auffangen. Dafür hat sie vor kurzem einen 
Masterplan präsentiert, der auch den Bau neuer Hochhäuser vorsieht. Im Zentrum hat sie vor rund zehn Jahren ein neues 
Gebäude an der Leonhardstrasse errichtet, und der Neubau an der Gloriastrasse wird demnächst beendet sein. Darin entsteht 
ein Entwicklungs- und Laborgebäude für die Forschung an der Schnittstelle zwischen Gesundheitswissenschaften und 
Technologie. 

Sonst aber wird sich die ETH in den kommenden Jahren im Zentrum auf die Sanierung bestehender Bauten konzentrieren, was 
im Einzelfall aber kaum weniger spektakulär ist als die Neubauten. Vor allem die Sanierung des altehrwürdigen Hauptgebäudes 
und der Räume unter der Polyterrasse werden die Bauverantwortlichen der ETH noch vor manche Herausforderung stellen – 
vor allem, weil die Umbauten ja bei vollem Betrieb der Hochschule realisiert werden. 
Das Hauptgebäude, wie es sich heute präsentiert, ist in drei grossen Bauphasen entstanden. 1860–1865 realisierte Gottfried 
Semper den ursprünglichen Bau, der zwischen 1915 und 1924 allerdings von Gustav Gull in erheblichem Mass verändert 
worden ist. Damals kamen unter anderem die Seitenflügel gegen die Rämistrasse und die Kuppel neu hinzu. Bei der dritten 
grossen Bauphase in den 1970er Jahren war Charles-Edouard Geisendorf federführend. Nun wurden die letzten Reserven 
mobilisiert; unter der ausladenden Polyterrasse entstanden auf vier Stockwerken die Mensa mit Grossküche und die 
Mehrzweckhalle, die meist Turnzwecken zu dienen hat. ETH-intern heisst dieses Bauwerk «MM» – für «Mehrzweck- und 
Mensagebäude».  



 
Grössere Fläche auf Polyterrasse 

Nach mehr als vierzig Jahren und der täglichen Nutzung durch Tausende Studentinnen und Studenten hat der Bau stark 
gelitten. Vor gut drei Jahren veranstaltete die ETH deshalb einen Wettbewerb für die umfassende Sanierung, den das Büro 
Krucker/von Ballmoos für sich entscheiden konnte. Das Bauwerk befindet sich zwar nicht im Inventar der schützenswerten 
Bauten, dennoch kann man es nicht beliebig in Höhe, Breite und Tiefe verändern. Ein paar Änderungen werden dennoch auf 
den ersten Blick sichtbar sein: So wird beispielsweise der heutige Alumni-Pavillon zur Polybahn hin abgebrochen, womit dieser 
Bereich viel offener und transparenter wirken wird. 
 
 
 
Im Innern werden vor allem die Abläufe verbessert; so siedelt man beispielsweise alle Räume für die Küche auf einer Etage an. 
Offener und transparenter wird auch der Zugang zum Hauptgebäude. In Zukunft wird man von der unterirdischen Vorfahrt der 
Leonhardstrasse direkt in die Cafeteria gelangen. Die Polyterrasse selber wird auch verändert: So wird die heutige Treppe 
mitten auf dem Platz aufgehoben und der vordere Teil leicht erhöht. Damit entsteht ein einziger grosser Platz, und die 
Passanten finden auf tieferem Niveau ihren Weg rund um den Platz, auch wenn gerade Grossanlässe stattfinden. Die 
Umbauten beginnen 2022 und dauern etwa vier Jahre; gerechnet wird mit Kosten von rund 130 Millionen Franken.  
Die Sanierung des «MM» ist kein gewöhnliches Bauvorhaben, wie Daniel Bucheli, der Direktor der Abteilung Immobilien der 
ETH Zürich, vor Ort erklärt. Zum einen bewegt man sich mit der riesigen Baugrube direkt an der alten Substanz des 
geschützten Hauptgebäudes, zum andern braucht es angesichts des knappen Platzes noch einige gute Ideen für die 
Baustellenlogistik. Und weil der Schulbetrieb ja während der ganzen Bauphase weiterläuft, müssen auch viele zusätzliche 
Wege, Zugänge, Brücken und Ähnliches bereitgestellt werden.  
 
Riesiges Mensa-Provisorium 

Ein Thema für sich sind die Ersatzmassnahmen für den Sport und den Mensabetrieb. Für Sportlerinnen und Sportler wird 
zusammen mit der Universität ein Provisorium beim Irchel erstellt. Und die temporäre Mensa wird auf der Karl-Schmid-Strasse 
gebaut, zwischen Universität und ETH. Dieses Provisorium ist als vierstöckiges Gebäude geplant, das auf Stelzen über der 
Strasse steht. Ein solches Volumen ist nötig, weil in der ETH-Mensa täglich 2500 Essen ausgegeben werden. 27 Standorte sind 
laut Daniel Bucheli geprüft worden, bevor man sich für diese Variante entschieden hat.  
 

 
So wie auf dieser Skizze kann man sich den neuen Polysteig vom Hirschengraben her vorstellen.  
 
 

Angesichts der steigenden Studentenzahlen (allein an der ETH sind es schon über 21 000) hat man sich in den letzten Jahren 
neue Zugangswege zu Universität und ETH überlegt. Ein erster solcher Weg entsteht nun mit dem Polysteig, der vom 
Hirschengraben der Polybahn entlang nach oben führt. Diese neue Treppenverbindung soll 2023 in Betrieb genommen werden 
können.  
 
	


