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Die Gesamtenergiebilanz ist wichtig
Der Schweizer Gebäudepark beansprucht 
rund die Hälfte des gesamten Energiever-
brauchs und ist für rund 40 Prozent der CO2-
Emissionen verantwortlich. Entsprechend 
gross ist hier das Potenzial für Einsparungen. 
Früh erkannt hat das der Verein Minergie. 
Vor zwanzig Jahren war Bauen im Minergie-
standard noch eine Pioniertat. Heute gehört 
es schon fast zum guten Ton. Rund ein Viertel 
aller Neubauten wird nach Minergiestandard 

Bauen für die Zukunft
Rund 15 Milliarden Franken investiert die öffentliche Hand jährlich in den Bau von Schulen, 

Kindergärten, Verwaltungsgebäuden oder Werkhöfen. Dabei beeinflussen Bodenverbrauch, 

Energiebedarf und Materialwahl die Umwelt erheblich. Mit zukunftsfähigen und ökologischen 

Bauten können Gemeinden ihre Verantwortung wahrnehmen, die Kosten optimieren und ihrer 

Vorbildfunktion gerecht werden. Wissen und Werkzeuge sind vorhanden.

MARIANNE STÜNZI Wohn-, Geschäfts- und 
Infrastrukturbauten überdauern Generationen. 
Sie sind eine wichtige Voraussetzung für die 
Funktionstüchtigkeit von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Wer heute baut, muss folglich eine 
Vorstellung davon haben, wie wir in 30, 50 
oder mehr Jahren wohnen, arbeiten und uns 
fortbewegen werden. Da sind langfristiges 
Denken und Visionen gefragt. 

Eine dieser Visionen ist die 2000-Watt-Ge-
sellschaft. Sie verfolgt das Ziel, die vorhan-

denen Ressourcen mit Mass zu nutzen, und 
strebt eine global gerechte Verteilung an. Um 
dieses Ziel bis ins Jahr 2150 zu erreichen, 
müssen wir in der Schweiz den Primärenergie-
bedarf in den nächsten 35 Jahren halbieren 
und die Treibhausgasemissionen um mehr als 
drei Viertel senken. Das gelingt nur, wenn wir 
Energie effizienter nutzen, erneuerbare statt 
fossile Energie einsetzen und unsere Lebens-
qualität nicht mehr länger an einen stetig 
steigenden materiellen Standard koppeln.

Andri Bryner, Eawag

Nachhaltige Bauten machen die höheren Investitionskosten durch den geringeren Betriebsaufwand meist wieder wett. Das zeigt auch das Beispiel des Ver-
waltungs- und Forschungsgebäudes Forum Chriesbach der Eawag in Dübendorf, das zahlreiche Preise gewonnen und internationale Beachtung gefunden hat.
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erstellt. Diese Niedrigenergiebauten dürfen 
für Heizung, Warmwasser, Kühlung und Lüf-
tung maximal drei Viertel der Energie und nur 
halb so viel fossile Energie verbrauchen wie 
gewöhnliche Bauten. Noch strenger sind die 
Auflagen bei den erweiterten Labels Miner-
gie-P (Niedrigstenergiebau) und Minergie-A 
(Plusenergiebau).

In eine Gesamtenergiebilanz gehört neben 
der Betriebsenergie auch die graue Energie: 
diejenige Energie, die vom Abbau der Rohstoffe 
über die Produktion der Baustoffe bis zur Fer-
tigstellung des Gebäudes aufgewendet wurde. 
Minimierte Untergeschosse, eine kompakte 
Form sowie langlebige Konstruktionen und 
Oberflächenmaterialien wirken sich günstig 
aus. Auch die Wahl der Baustoffe ist entschei-
dend. So enthalten beispielsweise aus Erdöl 
hergestellte Polystyrolplatten wesentlich mehr 
graue Energie als mineralische Steinwolle oder 
gar Dämmmaterialien aus nachwachsenden 
Rohstoffen wie Weichfaserplatten. 

Einen positiven Einfluss auf die graue Ener-
gie hat auch der Einsatz von Recyclingbaustof-
fen. Deren Aufbereitung verbraucht weniger 
Energie als die Produktion von Primärbau-
stoffen. Zudem helfen sie, die natürlichen 
Rohstoffe zu schonen und Deponieraum zu 
sparen. In die Welt der Märchen gehört hin-
gegen das gängige Vorurteil, dass Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie viel graue 
Energie binden: Bei Sonnenkollektoren ist die 
graue Energie bereits nach zwei Jahren, bei 
Photovoltaikanlagen der heutigen Generation 
nach drei Jahren kompensiert.

Eine Gesamtenergiebilanz unter Berücksich-
tigung der grauen Energie kann auch als Ent-
scheidungshilfe dienen, wenn es darum geht, 
ein bestehendes Gebäude zu sanieren oder 
einen Ersatzbau zu realisieren. Ersatzbauten 
aus Gründen der Energieeffizienz sind nicht 
in jedem Fall sinnvoll, denn mit dem Abriss 
geht viel graue Energie verloren. Gleichzeitig 
können Ersatzbauten zum Verlust kultureller 
und sozialer Werte führen. Diese Werte müs-
sen jedoch zwingend in die Abwägung der 
verschiedenen Interessen einfliessen.

Alle Dimensionen der Nachhaltigkeit 
berücksichtigen
Nachhaltiges Bauen geht aber über die Reduk-
tion des Energieverbrauchs hinaus. In eine 
Gesamtbetrachtung gehören Kriterien aus 
allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen: gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und ökologische 
(siehe Tabelle). 

▸▸ Aus Umweltsicht stehen der Einsatz erneu-
erbarer Ressourcen und der sparsame Einsatz 
von nicht erneuerbaren Ressourcen im Vorder-
grund. Das gilt sowohl für die Versorgung des 
Gebäudes mit Energie und Wasser wie für die 

Wahl der Baumaterialien. Diese sollten zudem 
möglichst frei von Schadstoffen sein. Kom-
pakte Baukörper helfen, den Bodenverbrauch 
in Grenzen zu halten, und eine naturnahe 
Umgebungsgestaltung fördert die Biodiversi-
tät. Mit in die Betrachtung gehört auch der 
Standort, der möglichst gut durch den öffent-
lichen Verkehr erschlossen sein sollte.

▸▸ Schadstofffreie Materialien und eine qua-
litativ hochwertige Umgebung wirken sich 
gleichzeitig positiv auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer 
aus. Aus gesellschaftlicher Sicht wichtig sind 
zudem eine gute architektonische Gestaltung, 
Räume für soziale Kontakte, ausreichendes 
Tageslicht und der Schutz vor Lärm und 
Strahlung.

▸▸ Aus wirtschaftlicher Sicht schliesslich steht 
die Optimierung der Lebenszykluskosten 
von der Erstellung über den Betrieb bis zum 
Rückbau im Zentrum. Dabei zeigt sich, dass 
nachhaltiges Bauen die allenfalls höheren In-
vestitionskosten durch tiefere Betriebskosten 
nach wenigen Jahren kompensiert. Mit der 
Wahl einheimischer und erneuerbarer Mate-
rialien und Energieträger leistet nachhaltiges 
Bauen zudem einen Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung. 

Die öffentliche Hand als Vorbild
Die öffentliche Hand tätigt mit jährlich 15 Mil- 
liarden Franken mehr als ein Viertel der 
gesamten Bauinvestitionen in der Schweiz. 
Mit nachhaltigem Bauen können Städte und 
Gemeinden ihre Vorbildrolle und ihre Verant-
wortung gegenüber der Bevölkerung, den Be-
nutzerinnen und Benutzern und der Umwelt 
wahrnehmen. 

Das gilt nicht nur für die gemeindeeigenen 
Neubauten oder Sanierungen. Auch der Ver-

kauf von Bauland oder Baurechtsverträge las-
sen sich an entsprechende Auflagen knüpfen. 
Dasselbe gilt für Gestaltungs- und Sondernut-
zungspläne, die es erlauben, von der regulären 
Bauordnung abweichende Rahmenbedingun-
gen zu definieren.

Mit verschiedenen Standards, Labels, Merk-
blättern und weiteren Hilfsmitteln steht öffent-
lichen und privaten Bauherren eine breite 
Palette an erprobten Werkzeugen für eine 
erfolgreiche Planung und Realisierung zur Ver-
fügung. Wichtige Erfolgsfaktoren sind zudem 
klare und überprüfbare Vorgaben in einer mög-
lichst frühen Projektphase, der rechtzeitige 
Einbezug ausgewiesener Fachexperten und 
-planer sowie ein Qualitätsmanagement.

Gemeinden nehmen für das nachhaltige 
Bauen eine Schlüsselrolle ein. Pusch unter-
stützt sie dabei mit praxisnahen Kursen, die 
erprobte Labels und Standards vorstellen und 
anhand von Praxisbeispielen Stolpersteine und 
Erfolgsfaktoren beleuchten. Der nächste Kurs 
wird 2016 stattfinden.

Links und weitere Infos:  
www.pusch.ch/dossier 
www.pusch.ch/agenda

Ziele des nachhaltigen Bauens
Gesellschaft Wirtschaft Umwelt

Gestalterische und 
 städtebauliche Quali-
täten

Optimierung der 
 Lebenszykluskosten

Einsatz erneuerbarer Ressourcen 
und effizienter Umgang mit nicht 
erneuerbaren Ressourcen

Bauen für alle Marktfähigkeit Klimaschutz

Individuelle Gestaltungs-
spielräume

Finanzierbarkeit und 
Handelbarkeit

Effizienter Umgang mit Stoffen 
und minimieren der Schadstoff-
konzentrationen

Räume für soziale 
Kontakte

Regionalökonomischer 
Beitrag

Minimieren der Umwelt-
auswirkungen

Gesundheit und 
 Wohlbefinden

Naturräume und Artenvielfalt 
 erhalten sowie Boden schützen

Nachhaltiges Bauen bezieht die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit in Planung, 
Bau und Betrieb mit ein und berücksichtige den gesamten Lebenszyklus einer Immo-
bilie von der Planung bis zum Rückbau. (Quelle: NNBS)
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