
I mmer mehr Menschen zieht es in städtische 
Gebiete. Bis 2050 werden Prognosen zufolge 
weltweit 68 Prozent der Bevölkerung in Städ-

ten leben, in der Schweiz werden es 81 Prozent 
sein und in Europa 83 Prozent. Für die täglichen 
Bedürfnisse der Menschen braucht es Energie – 
viel Energie. Die 2000-Watt-Smart-Cities-Asso-
ciation mit Sitz in Zürich will dieser Entwicklung 
entgegenwirken. Internationale Metropolen sol-
len nicht nur grüner, sondern auch CO2-neutral 

werden. Hinter der Organisation steht die Nüesch 
Development AG, die seit 20 Jahren nachhaltige 
Immobilienprojekte entwickelt. Die Stadt Amara-
vati im Südosten Indiens soll das erste CO

2
-neu-

trale Gebiet des Lands werden. Die 2000-Watt-
Smart-Cities-Association hat im vergangenen  
Februar im Beisein des regionalen Ministerpräsi-
denten Chandrababu Naidu ein «Memorandum of 
Understanding» unterzeichnet. Fünf Punkte wolle 
man in Amaravati umsetzen, erklärte Andreas Bin-

kert, Partner und Projektleiter bei der Nüesch De-
velopment AG, am Planerseminar des Instituts für 
Gebäudetechnik und Energie (IGE) an der Hoch-
schule Luzern in Horw:
❯❯ Smart Nodes: Die Raumordnung wird so kon-

zipiert, dass unterschiedliche Orte zu Knoten-
punkten werden und ihre jeweilige Rolle wahr-
nehmen können.
❯❯ Smart Grid: Ein intelligentes Verbindungsnetz 

zwischen den Knotenpunkten sorgt für eine kom-

Nachhaltiges Bauen

Grüne Städte für Indien
Die Schweizer 2000-Watt-Smart-Cities-Association will in Indien CO2-neutrale Städte für 10 000 Menschen 
auf einem Quadratkilometer Fläche entwickeln. Welches Label für energieeffizientes Bauen angestrebt wird, 
ist noch offen. In Zürich werden die Nachhaltigkeitsziele bei den städtischen Bauten bereits erreicht.
Von Stefan Gyr

3D-Modell: Amaravati im Südosten Indiens soll das erste CO2-neutrale Gebiet des Lands werden.
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munikative Vernetzung von Stromerzeugern, Spei-
cheranlagen, Verteilungsnetzen und Verbrau-
chern.
❯❯ Smart Tech Centers: Das Vertriebsgeschäft 

wird durch Innovationen angepasst. Produktion 
und Bevölkerung sind gleichermassen verteilt. 
Unnötige Wege entfallen.
❯❯ Smart Energy Production: Nicht nur bei Ge-

bäuden wird auf Energiestandards gesetzt, son-
dern auch die Stromproduktion wird durch loka-
len Ökostrom unterstützt. Abfälle werden nach-
haltig entsorgt und in Energie umgewandelt.
❯❯ Smart Food Production: Die urbane Landwirt-

schaft wird verstärkt, die Abfälle werden vermin-
dert.

«Wir haben versucht, dafür ein neues Label für 
energieeffizientes Bauen zu lancieren: 2000-Watt-
Smart-Cities», sagte Binkert. «Doch wir wurden 
belächelt, bis wir ein ganz einfaches Konzept ent-
wickelten: eine CO

2
-neutrale Stadt für 10 000 

Menschen auf einer Fläche von einem Quadrat-
kilometer.» Da sei man plötzlich auf Interesse ge-
stossen, zumal Nüesch Development zusammen 
mit Losinger Marazzi bereits Greencity entwickelt 
habe, das erste «Zero Carbon»-Quartier Zürichs.

Bauherren vor der «Qual der Wahl»
In Indien sei ein Anfang gemacht worden, doch 
es sei noch offen, ob man Erfolg haben werde, 
sagte Binkert. Unklar sei auch nach wie vor, wel-
ches Label man anstreben werde. Eigentlich 
müsste man sich für das Label mit dem grössten 
Nutzen für die Bauherren und Investoren ent-
scheiden, so Binkert. Er zeigte sich überzeugt: 
Die Kombination des Labels «2000-Watt-Areale» 
mit der «Smart-City»-Strategie biete den gröss-
ten «Added value». Doch der unübersichtliche 
«Labelsalat» in der Schweiz müsse aufgeräumt 

werden. Die Labels seien von guter Qualität, stell-
ten aber Bauherren vor die «Qual der Wahl». Zu-
dem würden die Labels und Standards teilweise 
sich gegenseitig im Weg stehen oder sogar be-
kämpfen.

Nachdem er sich viele Jahre mit Labels rund 
um das nachhaltige Bauen beschäftigt habe, 
nehme er heute eine kritischere Haltung ein. «Wir 
müssen die Exzesse der Präzisionsfanatiker ein-
schränken und die Wünsche der Kunden ernst 
nehmen.» Er wies auf das Pareto-Prinzip hin, wo-
nach 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent 
des Gesamtaufwands erreicht werden können. 

Die verbleibenden 20 Prozent der Resultate be-
nötigen mit 80 Prozent am meisten Arbeit. «Kon-
zentrieren wir uns auf die 80 Prozent der Ergeb-
nisse», sagte Binkert. Zudem müssten die Labels 
marktfähig werden, denn die Investoren wollten 
den Nutzen kennen. Dafür sei eine Vereinfachung 
nötig, auch wenn es ein bisschen schmerze, wenn 
ein Label etwas besser könne als ein anderes. 
Binkert schlug vor, alle Labels zusammenzulegen. 
«Wir brauchen ein überzeugendes Label, das 

weltweit einsetzbar ist.» Wie es dann heisse, 
spiele keine Rolle. Dieses Label müsse vom Ge-
setzgeber vorgeschrieben werden, und die Zerti-
fizierung sollte kostenlos sein – «das muss es un-
serem Land wert sein». Nur so behalte die 
Schweiz ihre Führungsrolle auf diesem Gebiet. 
«Sonst zeigen uns vielleicht noch die Inder, wie 
es geht.»

Um den «Labeldschungel» etwas zu lichten, 
haben Forschende der Hochschule Luzern zu-
sammen mit dem Netzwerk Nachhaltiges Bauen 
Schweiz (NNBS) und unterstützt vom Bundesamt 
für Energie einen «Pre-Check SNBS 2.0» für Sa-
nierungen von Wohn- und Verwaltungsgebäuden 
entworfen. Dieser Pre-Check zum Standard Nach-
haltiges Bauen Schweiz (SNBS) ermöglicht es 
Bauherren, in 30 bis maximal 120 Minuten in ei-
ner frühen Projektphase zu beurteilen, wie nach-
haltig ein geplantes Gebäude wird. «Er zeigt auch, 
wo sie optimieren können und wo Stolpersteine 
lauern», sagte Joe Luthiger, Geschäftsführer des 
Netzwerks Nachhaltiges Bauen Schweiz.

Zürichs «7-Meilen-Schritte»
Die Erfahrungen in der Stadt Zürich mit umwelt- 
und energiegerechtem Bauen schilderte Annette 
Aumann, Leiterin der Fachstelle nachhaltiges 
Bauen im städtischen Amt für Hochbauten. In Zü-
rich finden sich 6000 stadteigene Gebäude – von 
Schulhäusern, Wohnsiedlungen und Sportgebäu-
den über Spitäler, Alters- und Pflegezentren und 
Verwaltungsbauten bis hin zum Züri-WC. «Wir be-
mühen uns, eine umfassende Nachhaltigkeits-
sicht zu verfolgen», erklärte Aumann. Bei einigen 
Bauprojekten sei es für die Fachstelle oft eine 

Kunst, eine Güterabwägung vorzunehmen und die 
richtigen Schwerpunkte zu setzen.

2008 wurden die Ziele der 2000-Watt-Gesell-
schaft in der städtischen Gemeindeordnung ver-
ankert. Daneben gibt es den Masterplan Energie, 
in dem für alle Dienstabteilungen festgelegt 
wurde, welche Ziele sie erreichen und welche 
Massnahmen sie ergreifen müssen. Für die städ-
tischen Bauten gelten die sogenannten «7-Mei-
len-Schritte zum umwelt- und energiegerechten 

Vorbild: Greencity in Zürich, das erste zertifizierte 2000-Watt-Areal der Schweiz.
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 Der Labelsalat in der Schweiz 
muss aufgeräumt werden. Wir  
brauchen ein überzeugendes Label, 
das weltweit einsetzbar ist. 

Andreas Binkert,  
Partner und Projektleiter Nüesch Development AG

Nr. 15, Freitag, 12. April 2019 baublatt  15  

PRAXIS



Bauen». Die Ziele beruhten auf anerkannten Stan-
dards, sagte Aumann. Doch es würden auch 
Spielräume offen gelassen. «Das Ziel ist es, für 
jedes Bauprojekt die richtige Lösung oder die 
richtige Ausnahme zu finden.»

Übers Ganze gesehen würden die 2000-Watt-
Ziele bei den städtischen Bauten erreicht. Des-

halb sei es möglich, Kompromisse einzugehen, 
zum Beispiel schützenswerte, aber nicht energie-
effiziente Fenster zu erhalten. Bei einzelnen denk-
malgeschützten Gebäuden in der Altstadt mit we-
nig Platz sei es schwierig, auf erneuerbare Ener-
gie umzustellen. Ein weiteres Problem sei die 
Materialherstellung. Hier auf kommunaler Ebene 
eine Lösung zu finden, sei anspruchsvoll. Ausser-
dem müsse man die Instandsetzungsrate einhal-
ten, was eine Herausforderung sei für eine Stadt, 
die wächst. Jetzt würden aber die Ziele wegen 
des Klimaabkommens von Paris wieder infrage 
gestellt, erklärte Aumann. Der Zürcher Stadtrat 
habe sich hinter diese Massnahmen zum Klima-
schutz gestellt. Im Moment werde eine Auslege-

ordnung zur Frage gemacht, ob die Absenkung 
des Energieverbrauchs beschleunigt werden soll.

Ihr Augenmerk richtet die Fachstelle nachhal-
tiges Bauen auch auf die Stoffkreisläufe. Aumann: 
«Wir versuchen, die Stadt als Materiallager zu be-
greifen, aus dem wir nehmen, was wir für neue 
Bauten brauchen.» Seit zehn Jahren nehme man 

bei grösseren städtischen Bauvorhaben Control-
lings der Rückbauarbeiten vor. Es werde erfasst, 
was in welchen Mengen anfällt und ob das Ma-
terial wiederverwertet oder entsorgt wird. Man 
erreiche eine Verwertungsquote von 97 Prozent.

Stadt setzt auf Recyclingbeton
Die Stadt nutze wo immer möglich Recyclingbe-
ton aus Betongranulat, der heute nicht mehr teu-
rer als Primärmaterial sei, sondern in der Tendenz 
teils kostengünstiger. So seien für das Betten-
haus des Spitals Triemli 35 000 Kubikmeter Be-
ton verbaut worden – bei 60 Prozent davon habe 
es sich um Recyclingbeton gehandelt. Auch beim 
Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich werde 

Recyclingbeton verwendet. Doch die Stadt Zürich 
könne private Bauherren nur bedingt beeinflus-
sen. «Wir stellen aber unsere Erkenntnisse zur 
Verfügung, etwa mit einem Betonsortenrechner», 
sagte Aumann.

Als weiteres wichtiges Anliegen nannte sie die 
Biodiversität. In der Stadt Zürich seien 40 Pro-
zent aller Arten zu finden, die in der Schweiz vor-
kommen – wenn auch nicht immer in grossen 
Populationen. Die vielfältigen Lebensräume, die 
die Stadt biete, gerieten jetzt aber wegen der Ver-
dichtung unter Druck. Es gelte, Umgebungen na-
turnah zu gestalten und Gebäudedächer und Fas-
saden für Begrünungen zu nutzen.

So wurden auf dem Dach des Schulhauses 
Looren Futter- und Nesthügel für Wildbienen als 
Leitart angelegt. Auch eine Photovoltaik-Anlage 
fand hier Platz. Und beim Neubau des Schulhau-
ses Schauenberg wurden auf dem Erddepot viel-
fältige Pflanzen gesät. Damit helfe man Insekten 
und anderen Tieren, die Bauzeit zu überleben, so 
Aumann. Zudem bleibe dadurch der Boden in sehr 
guter Qualität erhalten, und es könnten keine 
Neophyten aufkommen. Leider werde das Thema 
der Artenvielfalt noch zu wenig ernst genommen. 
Dabei gebe es hier ein grosses Potenzial, das sich 
mit wenig Aufwand heben lasse. «Und das Ver-
rückte ist: Es bereitet allen Beteiligten unheim-
lich Spass, daran zu arbeiten.»

«Rosen»-Vision für Gebäudepark
Die drei Stossrichtungen der Energiestrategie des 
Bunds umriss Patrick Kutschera, Geschäftsfüh-
rer von «Energie Schweiz» im Bundesamt für 
Energie (BFE): Steigerung der Energieeffizienz, 
Ausbau erneuerbarer Energien und Ausstieg aus 
der Atomenergie. Bis 2050, so die sogenannte 
«Rosen»-Vision des BFE, soll der Schweizer Ge-
bäudepark reduziert, optimiert, substitutiert, mit 
erneuerbarer Energie und nachhaltig betrieben 
werden. Dafür setze «Energie Schweiz» auf Aus- 
und Weiterbildung, Information, Unterstützung von 
Projekten und Sicherung der Qualität.

Björn Schrader, Leiter der Themenplattform 
«Licht@hslu» an der Hochschule Luzern, forderte 
eine Rückkehr zum Einsatz von Tageslicht. Das 
sei auch für das körperliche und geistige Wohl-
befinden des Menschen essenziell, wie erst kürz-
lich bewiesen werden konnte. Er sprach sich da-
gegen aus, Häuser mit Glasfassaden zu bestü-
cken, wenn diese bei starker Sonneneinstrahlung 
mit Storen verdunkelt werden müssen und dann 
wieder den Einsatz von Kunstlicht erfordern. «Das 
Tageslicht sollte die Hauptlichtquelle in einem Ge-
bäude sein und durch Kunstlicht nur ergänzt wer-
den», so Schrader. Bei der Planung müssten so-
wohl die visuelle als auch die nichtvisuelle Wir-
kung berücksichtigt werden. «Es braucht mehr 
Achtsamkeit im Umgang mit Licht und unserer 
inneren Uhr.» ■

Die Stadt Zürich verwendet auch beim Erweiterugsbau des Kunsthauses Recyclingbeton.
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 Wir versuchen, die Stadt als 
Materiallager zu begreifen, aus 
dem wir nehmen, was wir für neue 
Bauten brauchen.  

Annette Aumann,  
Leiterin Fachstelle nachhaltiges Bauen, Stadt Zürich
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www.aschwanden.com

Follow us!

Warum wir eine Bemessungssoftware entwickeln, 

Fachreferate halten und den «Aschwanden Campus» 

lanciert haben? Weil wir damit die Brücke schlagen 

zwischen Ihren  Bedürfnissen und unserem Wissen.

Die besten Produkte  
glänzen durch Service.
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