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Die 2000-Watt-Gesellschaft

Die Schweiz ist heute eine 6500-Watt-

Gesellschaft, die rund 9 Tonnen CO2 pro 

Kopf und Jahr ausstösst. Darin spiegelt sich 

ein personenbezogenes Nutzungsverhalten, 

welches unseren Lebensstil in den Bereichen 

«Wohnen», «Mobilität», «Ernährung», «Kon-

sum» und «Infrastruktur» abbildet. Ein ver-

träglicher Energiebedarf liegt bei 2000 Watt 

pro Person. Die 2000-Watt-Gesellschaft 

ist die Vision einer nachhaltigen Zukunft: 

Klimaverträglich, energieeffizient und global 

gerecht. Sie umfasst drei Ziele:

– Reduktion des Energiebedarfs auf  

 2000 Watt-Dauerleistung pro Kopf

– Reduktion des CO2eq-Ausstosses  

 auf 1 Tonne pro Kopf

– globale Gerechtigkeit  

 beim Energieverbrauch

Die 2000-Watt-Gesellschaft ist technisch 

machbar. Aber: Diese ambitiösen Ziele  

sind nur durch entschiedenes Handeln zu 

erreichen.» (Quelle: www.2000watt.ch; 28.2.2011)

Unterrichtseinheit «Wie werden wir eine 

2000-Watt-Gesellschaft» 

Die vorliegende Unterrichtseinheit baut auf 

dem Dossiers «Unsere Klasse auf dem Weg 

zur 2000-Watt-Gesellschaft» auf, welche das 

Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft einführt 

und erklärt. In der vorliegenden Unterrichts-

einheit geht es um die Umsetzung und 

Verankerung der 2000-Watt-Gesellschaft 

aus Sicht von unterschiedlichen Verant-

wortungsträgern: Politik, Unternehmen, For-

schung & Entwicklung. Daneben findet auch 

eine Reflexion statt, welche Gestaltungs-

möglichkeiten wir alle haben, um in Richtung 

2000-Watt-Gesellschaft zu gehen. 

In einer Einführung arbeiten sich die 

Schülerinnen und Schüler in das Konzept 

der 2000-Watt-Gesellschaft ein. In Grup-

penarbeiten vertiefen sie einen Bereich der 

2000-Watt-Gesellschaft «Wohnen»,  

«Mobilität», «Ernährung», «Konsum» oder 

«Infrastruktur». 

Im zweiten Teil nehmen die Schülerinnen und 

Schüler die Optik des Stadtrats von Zürich 

ein, indem sie den Stand der Umsetzung  

in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft über-

prüfen. Sie orientieren sich an den Kriterien 

der Energiestädte. 

In der dritten Doppellektion erfahren die 

Schülerinnen und Schüler, wie sich Firmen in 

Richtung 2000-Watt-Gesellschaft entwickeln 

können. Das Öko-Kompass Programm  

für Unternehmen der Stadt Zürich dient als 

Grundlage. Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten sich in ein Thema ein, analysieren 

einen Betrieb ihrer Wahl hinsichtlich dieser 

Kriterien und geben Empfehlungen ab, wo 

Optimierungen möglich sind (virtuell). Im Falle 

interessierter (Lehr-)Betriebe auf Stadtgebiet 

besteht auch die Möglichkeit, eine solche 

Öko-Kompassberatung mit Unterstützung 

eines Öko-Kompass-Beraters resp. einer 

Öko-Kompass-Beraterin praktisch durch-

zuführen. 

«Welchen Beitrag kann Forschung und 

Entwicklung zur 2000-Watt-Gesellschaft 

leisten?» ist die zentrale Fragestellung der 

vierten Doppellektion. Hier besteht ein  

enger Bezug zum Thema Cleantech.

Diverse Ideen der Vertiefungslektionen 

können dazu dienen, das Konzept der 

2000-Watt-Gesellschaft weiter zu festigen. 

Besonders zu empfehlen ist der Stadtrund-

gang zur 2000-Watt-Gesellschaft in Zürich. 

Am Schluss steht die Fragestellung «Was 

können wir zur 2000-Watt-Gesellschaft 

beitragen?». Die Klasse erkennt eigene 

Handlungsmöglichkeiten. Die Klasse setzt 

mindestens eine oder mehrere Massnahmen 

kollektiv um. In einer persönlichen Reflexi-

on werden die Schülerinnen und Schüler 

ermuntert, sich auch selber Ziele zu setzen.
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Übergeordnete Lernziele 

– Die Schülerinnen und Schüler verstehen 

das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft. 

– Sie erfahren, wie Städte und Gemeinden 

mit Unterstützung von Energiestadt in 

Richtung 2000-Watt-Gesellschaft gehen 

können.

– Sie erkennen die Möglichkeiten der Un-

ternehmen, Optimierungen im Sinne von 

Energieeffizienz und Ökologie zu tätigen.

– Sie erkennen den Beitrag von Forschung 

und Entwicklung zur 2000-Watt-Gesell-

schaft. 

– Den Schülerinnen und Schülern wird 

bewusst, wo Einsparmöglichkeiten und 

Effizienzsteigerungen in ihrem schuli- 

schen und privaten Umfeld möglich sind 

und wo es Alternativen zu bestehenden 

Anwendungen gibt. 

 

Integration der Unterrichtseinheit  

in den Schulalltag

Die Unterrichtseinheit 2000-Watt-Ge-

sellschaft kann durch Lehrpersonen im 

Unterricht eingesetzt und weiter ausgebaut 

werden. Als Minimum sollten fünf Doppel-

lektionen eingeplant werden, welche mit 

Vertiefungsmodulen ergänzt werden können. 

Die Unterrichtseinheit kann im Rahmen von 

interdisziplinären Gefässen wie Projekt-

unterricht oder Projektwochen umgesetzt 

oder in Fächern wie Wirtschaft, Geographie, 

Physik (Kantonsschule) resp. Allgemein 

bildender Unterricht ABU (Berufsschulen) 

integriert werden. Dabei knüpft die Unter-

richtseinheit an Lernzielen des Lehrplans 

wie Energieeffizienz, nachhaltiger Konsum, 

nachhaltige Wirtschaft, Schonung natürlicher 

Ressourcen an. Sie dient dazu, dass die 

Schülerinnen und Schüler durch persönliche 

Erlebnisse und Erfahrungen ihre Einstellung 

überdenken, sich auftauchender oder  

vorhandener Probleme bewusst werden  

und sich für deren Lösung einsetzen.

Die Unterrichtseinheit orientiert sich an den 

Grundsätzen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Das Ziel der Bildung für Nach-

haltige Entwicklung ist es, den Schülerinnen 

und Schülern Fähigkeiten mit auf den Weg 

zu geben, die es ihnen ermöglichen, aktiv 

und eigenverantwortlich die Zukunft mit zu 

gestalten. Die Förderung folgender Kom-

petenzen stehen im Mittelpunkt: Fähigkeit  

zu interdisziplinären Herangehensweisen  

bei Problemlösungen und Innovationen, Pla-

nungs- und Umsetzungskompetenz, Fähig-

keit zur Gemeinschaftlichkeit und Solidarität  

(Gestaltungskompetenz Gerhard de Haan 2002).
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2. Unser Leben auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
 

2.1 Warum sollen wir eine 2000-Watt-Gesellschaft werden? Sozialform Feinziele 

Schüler/innen ...

Material

Aussagen über die 2000-Watt-Gesellschaft  

Jede Schülerin, jeder Schüler erhält eine Aussage und beantwortet sie  

mit «richtig» oder «falsch» mit einer kurzen Begründung.  

Plenum vergegenwärtigen ihr Wissen  

zum Konzept der 2000-Watt- 

Gesellschaft.

Arbeitsblatt 1 

Lehrerinfo 1

Sie lesen den Bericht «Gesucht ist der 2000-Watt-Lifestyle» (20 Min.) 

und halten die wichtigsten Eckdaten zur 2000-Watt-Gesellschaft fest.  

Einzelarbeit erfahren die Visionen der 2000-WG 

anhand einer realen Stadt (Zürich).

Zeitungsartikel: «Gesucht  

ist der 2000-Watt-Lifestyle»

Im Plenum werden wichtige Eckdaten der 2000-Watt-Gesellschaft mit  

der Zielsetzung eines Absenkpfades um Faktor 3 (Energie) und Faktor 9  

in Bezug auf CO2-Emissionen zusammengetragen. 

(Anschauungsmaterial (Video/Lebensmodelle) siehe Lehrerinfo 3) 

Plenum rekapitulieren das Thema. Arbeitsblatt 2 

Lehrerinfo 2 

Vertiefung Lektüre «Leichter leben» (Seiten 2; 6–13 und 32–33) Einzelarbeit www.stadt-zuerich.ch

Ganze Broschüre unter  

www.novatlantis.ch

Gruppenarbeit zu den Themen der 2000-Watt-Gesellschaft: Mobilität / Woh-

nen / Konsum / Ernährung / Infrastruktur. Jede Gruppe vertieft sich in einen 

Bereich und stellt die wichtigsten Informationen für das Plenum zusammen.  

Im Plenum stellen die Gruppen die Ergebnisse ihres Themas vor. 

Gruppenarbeit

 

Plenum

vertiefen sich in einen Bereich,  

der für die Umsetzung einer  

2000-Watt-Gesellschaft  

relevant ist.

Arbeitsblatt 3  

mit Aufgabenstellung  

Gruppenarbeit

45 Min.

ca. 90 Min.

45 Min.

Unterrichtseinheit

https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt/beratung-umweltbildung/Angebote_fuer_Schulen/unterrichtseinheiten-zur-2000-watt-gesellschaft.html
http://www.novatlantis.ch
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Diskussion: Reichen die geplanten Massnahmen aus, um die 2000-Watt-

Gesellschaft zu erreichen? Fazit: Es braucht die Anstrengungen aller  

Akteure, um die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen: Politik, 

Bildung, Unternehmen, Private. Ausserdem sind Anstrengungen im Bereich 

Effizienz, Substitution und Suffizienz notwendig.

Plenum reflektieren die Wirksamkeit der 

geplanten Massnahmen.

Lehrerinfo 3 (Begriffs- 

erklärung: Effizienz;  

Substitution; Suffizienz)

Auswertung: Die zugewiesene Aussage über die 2000-Watt-Gesellschaft 

(richtig/falsch) kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. 

Plenum

(Hausaufgabe für die Lektion 2.2 Perspektive...): Recherche auf der  

Webseite www.energiestadt.ch mit der Fragestellung: Was will und was 

macht der Verein Energiestadt 

Partnerarbeit / 

Plenum

lernen den Verein Energiestadt 

und dessen Ziele kennen.

www.energiestadt.ch

7Unterrichtseinheit
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2.2 Perspektive Stadt am Beispiel Energiestadt Sozialform Feinziele 

Schüler/innen .... 

Material

Einführung: Am 30. November 2008 hat die Stadt Zürich einen wegweisen-

den Entscheid gefällt. Über drei Viertel der Stimmberechtigten votierten 

dafür, dass die Stadt Zürich eine 2000-Watt-Gesellschaft wird.

Der Stadtrat will sich über den Stand der Umsetzung der 2000-Watt- 

Gesellschaft ins Bild setzen. Er orientiert sich an den Handlungsbereichen 

von Energiestadt. 

Plenum 

Der Stadtrat erhält eine Übersicht über den Stand der Umsetzung in den 

folgenden Themenbereichen:  

1. Entwicklung, urbane und regionale Planung 

2. Öffentliche Gebäude und Ausstattung 

3. Versorgung, Entsorgung 

4. Mobilität 

5. Interne Organisation 

6. Kommunikation & Kooperationen 

Jede Gruppe bearbeitet ein Thema. 

Gruppenarbeit lernen die Herausforderungen  

der 2000-Watt-Gesellschaft  

aus der politischen Perspektive 

kennen.

Arbeitsblatt 4 

(Vorstellung Verein  

Energiestadt und Anleitung  

der Internetrecherche)

Stadtratssitzung (aus jeder Gruppe wird jemand zum Stadtrat, zur Stadt-

rätin): Vorstellung der Resultate der Gruppenarbeit mit anschliessender 

Diskussion (Kritik/Lob der städtischen Bemühungen; weitere, eigene 

Vorschläge…). Dabei steht die Frage im Zentrum, ob die bisherigen Anstren-

gungen der Stadt reichen, um den geplanten Absenkpfad der 2000-Watt-

Gesellschaft zu erreichen.

Plenum ordnen die Aktivitäten in den  

gesamten Diskurs der  

2000-Watt-Gesellschaft ein.

Regeln für die Stadtrats- 

debatte vorab besprechen,  

z.B. Mehrheitsfähigkeit,  

Verfügbarkeit Finanzmittel,  

Akzeptanz bei der Bevölkerung  

oder bei den Zielgruppen.

45 Min.

45 Min.

8

ca. 90 Min.
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2.3 Perspektive Unternehmen am Beispiel  
      des Öko-Kompass Programms der Stadt Zürich

Sozialform Feinziele 

Schüler/innen .... 

Material

Einführung: Die Stadt Zürich hat für Unternehmen das Programm  

«Öko-Kompass» lanciert. Anhand dieses Projekts wird die Klasse eigen-

ständig mehrere virtuelle Öko-Kompass-Beratungen durchführen. 

Plenum lernen das Angebot von  

Öko-Kompass kennen. 

Einführung ins Thema mit dem Film «Öko-Kompass» und Öko-Kompass-

Landkarte kurz vorstellen  

Plenum Öko-Kompass – der Film  

www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass

In vier Gruppen wird das Wissen für eine Öko-Kompassberatung erarbeitet: 

Jede Gruppe vertieft sich anhand der Übersicht KMU-Umweltangebote 

(Arbeitsblatt 5) in einen Öko-Kompassbereich: 

1. Energie & Gebäude 

2. Mobilität 

3. Material 

4. Information & Qualität 

Damit werden die Schuler/innen Experten in einem Öko-Kompass-Bereich 

Gruppenarbeit 1 vertiefen sich in einen umweltre-

levanten Bereich eines Unterneh-

mens und lernen nützliche Ange-

bote zur Problemlösung kennen. 

Arbeitsblatt 5  

(Landkarte Öko-Kompass)

Virtuelle Öko-Kompass Beratung: Nun werden die Gruppen neu zusammen-

gestellt, so dass das Wissen über alle vier Bereiche in einer Gruppe vereint 

ist. Die Gruppen wählen eine (ihr Leben betreffende) Firma aus (z.B Kleider-, 

Lebensmittel-, Computer-, Reisefirma) und suchen nach Informationen,  

ob das Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit/Umweltschutz aktiv ist  

(Geschäftsbericht/Umweltbericht/Nachhaltigkeitsbericht) und welche  

Massnahmen sie bereits umsetzten. Sie erarbeiten zudem Vorschläge, wie 

das Unternehmen ökologischer resp. nachhaltiger werden könnte. 

Gruppenarbeit 2 schauen mit der Brille des Öko-

Kompass auf eine Firma und 

erkennen damit den Handlungs-

spielraum im Bereich Ökologie 

einer Firma.

Informationen zum  

Öko-Kompass-Angebot:  

www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass

Präsentation der Ergebnisse im Plenum und Diskussion, ob die vorge-

schlagenen Massnahmen sinnvoll sind.  

Überlegungen zur Übertragbarkeit der Resultate im eigenen Lehrbetrieb. 

Plenum tauschen Ergebnisse aus und  

geben gegenseitig Feedbacks.

Arbeitsblatt 6 (Massnahmen) 

Internetzugang

9

45 Min.

45 Min.

ca. 90 Min.

Unterrichtseinheit
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2.4 Perspektive Forschung und Entwicklung Sozialform Feinziele 

Schüler/innen ... 

Material

Einführung: Es braucht Innovationen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu 

werden. In den letzten Jahren wurden durch Forschung und Entwicklung 

bereits viele spannende und ökologische Produkte, Konzepte vorange-

trieben, welche einen Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft versprechen. 

Plenum lernen neue Technologien ken-

nen, die helfen, den Pfad zur 

2000-Watt-Gesellschaft gehen zu 

können. 

Gruppenarbeit: Die Schülerinnen und Schüler wählen zu zweit ein Produkt / 

Konzept aus. Sie erstellen einen Steckbrief zu diesem Produkt und diskutie-

ren den gesellschaftlichen Beitrag an die 2000-Watt-Gesellschaft.

2er Gruppen erfahren, welchen wertvollen  

Beitrag Cleantech-Berufe zu  

einer nachhaltigen Entwicklung 

beitragen.

Arbeitsblatt 7  

(Beispiele von Innovationen  

und Vorlage Steckbrief)

Jede Gruppe stellt die Ergebnisse der Klasse vor. Plenum

Hausaufgabe: Ecospeed Private-Rechner  

oder Energiespiel der Stadt Zürich 

Einzelarbeit lernen ihren eigenen Watt- 

Verbrauch kennen 

Energie- und CO2-Rechner  

(Ecospeed Private):  

private.ecospeed.ch/private 

(komplizierter und genauer)

Energiespiel:  

www.stadt-zuerich.ch/energiespiel 

(spielerischer und einfacher)

90 Min.

10Unterrichtseinheit
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2.5 Auf der Suche nach dem 2000-Watt-Lebensstil Sozialform Feinziele 

Schüler/innen .... 

Material

Einführung: Wir leben in der Schweiz auf zu grossem Fuss. Das sehen wir 

am durchschnittlichen Energieverbrauch in der Schweiz von rund 6‘500 

Watt. Spannend ist nun zu wissen, wie hoch der durchschnittliche Energie-

verbrauch unserer Klasse ist. Kurze Diskussion über die Resultate: Was 

führt zu hohen Werten, wo liegt jemand unter den Vorgaben der 2000-Watt-

Gesellschaft. Fazit: Unsere persönliche Energiebilanz können wir über unser 

Konsumverhalten massgebend beeinflussen. 

Plenum reflektieren ihren eigenen Lebens-

stil und ihr Konsumverhalten.

Auswertung aus ECO2-Rechner  

oder Energiespiel aus Lektion 2.4.

Wie viel Energie brauche ich zum Glücklich-sein? (falls der Text für  

die Zielgruppe zu schwierig ist eher weglassen. Alternative: Fotosafari:  

Die Schülerinnen und Schüler fotografieren mit ihren Handys ein Foto,  

in welchem für sie Glück zum Ausdruck kommt (notfalls Internetsuche).  

Anschliessend Präsentation mit Begründung und Diskussion:  

Zusammenhang zwischen Glück und Nachhaltigkeit)

Text «Subjektives Wohlbefinden» von Mathias Binswanger lesen  

(Arbeitsblatt 8) und Fragen beantworten. 

Einzelarbeit werden sich über grundsätzliche 

Mechanismen (Tretmühlen)  

unserer Gesellschaft bewusst und 

reflektieren diese kritisch. 

Arbeitsblatt 8 

(Artikel M. Binswanger)

Diskussion über die die Fragen 2–4. Plenum

11

45 Min.

45 Min.

ca. 90 Min.

Unterrichtseinheit
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Wir definieren den 2000-Watt-Lifestyle

Für die Bereiche Mobilität / Wohnen / Konsum/ Ernährung / Infrastruktur 

stellen wir in Gruppen Handlungsanweisungen für den 2000-Watt-Lebensstil 

zusammen mit anschliessender Präsentation. 

Optional: Jede Anweisung wird z.B. auf einer A5 Karte zusammen mit  

einem passenden Bild / einer passenden Skizze grafisch umgesetzt oder  

es wird ein Ratgeber zusammengestellt.

Einzelarbeit erkennen ihren eigenen  

Handlungsspielraum.

 

Arbeitsblatt 9

Synthese und Diskussion: Was gilt es zu tun, um möglichst bald in Richtung 

2000-Watt-Gesellschaft zu gelangen?

Welche Verantwortung hat die Politik, haben Unternehmen?

Welchen Beitrag können wir als Klasse leisten?

Was kann jeder von uns persönlich tun? 

Eigenes Commitment schreiben lassen und von Lehrperson  

nach 3 oder 6 Monaten zuschicken lassen.

Plenum
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3. Vertiefungsmodule 

2000-Watt-Gesellschaft

 

 

 

Lehrmittel / Links 

 

 

 

Feinziele 

Schüler/innen ...

 

 

 

Material

Stadtrundgang 

Züri z'Fuess «Unterwegs zur 2000-Watt-Gesellschaft»

Dieser Rundgang durch Albisrieden macht sichtbar, wo die 2000-Watt-

Gesellschaft Gestalt annimmt, wo Handlungsbedarf besteht, und wie die 

Hanldungsansätze aussehen. Um unseren Energiebedarf und CO2-Auss-

toss zu vermindern, ist Zu-Fuss-Gehen natürlich eine ideale Massnahme … 

 

Plan und Download: 

www.stadt-zuerich.ch

 

sehen anhand eines Stadtquartiers, 

wo die 2000-Watt-Gesellschaft 

Gestalt annimmt, wo Handlungs-

bedarf besteht, und wie die Ansät-

ze zur Verbesserung aussehen.

 

Züri z’Fuess-Plan  

und Hörspiel  

auf MP3-Player 

Energieausstellung Kundenzentrum ewz  

Welcher Strom fliesst aus meiner Steckdose?» «Dusche ich zu heiss?» 

Diese und viele weitere Fragen werden in der neuen Ausstellung mit dem 

einzigartigen Konzept beantwortet. Über die 36 Objekte, die jeweils einen 

Themen-Bereich behandeln, können auf den sogenannten Touch-Tables 

Präsentationen, Filme und Bilder aufgerufen werden.

 

www.stadt-zuerich.ch

 

vertiefen das Thema Energie.

 

ewz- Kundenzentrum  

Beatenplatz 2  

8001 Zürich  

Telefon: 058 319 49 60  

kundenzentrum@ewz.ch 

 

Bildungsangebot zur 2000-Watt-Gesellschaft 

Das Bildungsangebot ist modular aufgebaut. Basierend auf den Bedürf-

nissen der Schulen können Module einzeln abgefragt oder modulartig 

aufgebaut werden. Es ist auch eine Lehrerweiterbildung abrufbar, welche 

zu einem Schulentwicklungsprojekt weiterentwickelt werden kann. 

 

www.rio.ch  

> Projekte

 

vertiefen das Thema  

2000-Watt-Gesellschaft.

RIO IMPULS 

c/o NASKA GmbH 

Röntgenstrasse 44 

8005 Zürich 

044 241 27 22

kostenpflichtig

4 L

0.5 Tag

2 L–1 Woche

Vertiefungsmodule

https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/stadtverkehr2025/zu-fuss/hoerspiele/2000-watt-spaziergang.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ewz/de/index/infocenter/wissen/ewz_kundenzentrum/energieausstellung.html
http://www.rio.ch
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Gewerbe/KMU Lehrmittel / Links Feinziele 

Schüler/innen ...

Bemerkungen

Besuch eines KMU-Lehrbetriebs als Öko-Kompass-BeraterIn 

Auswahl von interessierenden Lehrbetrieben und Bildung von Gruppen

Lernende/r informiert über ausgewählte Lehrbetriebe

Besuch bei interessierten Lehrbetrieben. In 4er-Gruppe (je ein/e Experte/in 

pro Öko-Kompass-Bereich) wird der Lehrbetrieb angeschaut und  

analysiert. Jede/r achtet auf «ihren/seinen» Bereich und notiert sich  

Verbesserungspotential auf Zettel.

–>  eventuell beim Besuch Fragerunde mit verantwortlicher Person  

  durchführen

–>  im nächsten Unterricht: Beobachtungen zusammentragen,  

  auswerten und an Lehrbetrieb senden.  

 

www.stadt-zuerich.ch lernen eine reale Firma und 

ihren möglichen Beitrag zu einer 

2000-Watt-Gesellschaft kennen.

  

Kontaktaufnahme  

und Abklärung  

mit ausgewählten  

Lehrbetrieben.

Info über und  

Wegbeschrieb zum KMU

ZKB Umweltpreis 

für Vertiefungsarbeiten:  

www.mba.zh.ch/plau

1–3 L

Vertiefungsmodule

https://www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass
http://www.mba.zh.ch/plau


Wohnen / Schule Lehrmittel / Links Ziele 

Die Schüler/innen ... 

Material

   Aktion Enerschool / Aktion Energiebilanzen 

Enerschool ist geeignet für Schulen, die den Verbrauch ihrer Gebäu-

de verringern möchten, und die Schülerinnen und Schüler in diesen 

Prozess einbeziehen wollen. Ziel des Projekts ist es, zusammen mit 

einem Ingenieur von Energho den Energie- und Wasserverbrauch des 

Schulgebäudes zu senken. 

 

www.webenergie.ch

 

reduzieren aktiv den  

Energie- und Wasserverbrauch  

im Schulhaus.

 

Wie nachhaltig ist unser Schulanlass? 

Mithilfe von selber definierten und gewichteten Indikatoren wird ein 

Nachhaltigkeitskompass für ein Schulprojekt entwickelt. Der Kompass 

kann – allenfalls nach Anpassung der Indikatoren – für weitere Anläs-

se an der Schule verwendet werden.   

 

Handeln statt Hoffen

 

können einen Schulanlass  

hinsichtlich Kriterien der nach-

haltigen Entwicklung analysieren 

und bewerten.

 

Mit Hilfsmaterialien

1 Tag– 

1 Woche 

15

1–3 Tage

Vertiefungsmodule

http://www.webenergie.ch
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Mobilität Lehrmittel / Links Ziele 

Die Schüler/innen ... 

Material

Mobilität und Schule 

Die letzte Schulreise ins Ausland auswerten:  

Welche Reiseart belastet die Umwelt am wenigsten?  

Wie sind wir gereist? Unterschied?

 

www.routerank.ch

 

können die Reisevarianten in 

Bezug auf ihr Umweltbelastung 

analysieren und bewerten.

 

Link-Liste von hep-verlag  

(Eine Planungshilfe für  

zukunftsfähiges Reisen  

in Freizeit und Schule )

Die Mobilität und unser CO2-Budget 

Modul 1: Das Klima und der mobile Mensch 

Modul 2: Transportmittel im Vergleich 

Modul 3: Mit Daten, Fakten und Emotionen zur Entscheidung 

Modul 4: Kompensation von CO2-Emissionen 

Die vier unabhängig voneinander einsetzbaren Module stellen die  

Klimarelevanz des Reiseverhaltens und den umfassenden Vergleich 

von Auto, Zug, Reisebus und Flugzeug als Transportmittel ins  

Zentrum. Sie vermitteln ein vertieftes Fachwissen zum Thema Ver-

kehrsmittelvergleich und zeigen die Möglichkeiten aktuell verfügbarer 

Online-Tools als Hilfsmittel bei der Reiseplanung auf. 

Der hep verlag stellt die 

vier Module kostenlos zum 

Download zur Verfügung 

www.hep-verlag.ch

verstehen die Klimarelevanz des 

Reiseverhaltens  

können Varianten evaluieren.

Lehrer- und  

Schüler-Dossiers

Vertiefungsmodule

1 L

16

1–4 L

http://www.routerank.ch
http://www.hep-verlag.ch/mobilitaet


Ernährung Lehrmittel / Links Feinziele 

Schüler/innen ... 

 

Material

Ernährung heute und morgen 

Bedeutung und Handlungsfeld  

nachhaltiger Entwicklung

 

Modul 1

 

erkunden den Ernährungsbereich 

entlang eines Produktlebens-

zyklus: von der Produktion eines 

Nahrungsmittels bis zum Konsum.

 

Buch  

(Interdisziplinäre Materialien  

zu Produktion, Verarbeitung,  

Handel und Konsum)

Vertiefungsmodule 17

1–6 L



Konsum Lehrmittel / Links Feinziele 

Schüler/innen ... 

Material

   Neotopia 

Gerechtigkeit der Ressourcenverteilung

Wie würde die Welt aussehen, wenn jeder Mensch gleich viel hätte? 

«Neotopia» zeigt die Vision einer Welt, in der Alles im Sinne radikaler 

Gerechtigkeit neu verteilt ist, in der jeder Mensch die gleichen Rechte 

und damit auch den gleichen Anspruch auf alle Ressourcen hat. 

Was heisst das in Bezug auf unseren Konsum, wenn die Summe 

der verfügbaren Ressourcen an Land und Wasser, Energie, Tieren, 

Pflanzen und materiellen Gütern durch die Kopfzahl der Erdenbürger 

gerecht verteilt wird und wir alle gleich viel besitzen?

Neotopia:  

Atlas zur gerechten  

Verteilung der Welt

Weitere Informationen:  

www.neotopia.ch

reflektieren über den Besitz jedes 

Einzelnen und was eine Umver-

teilung aller Produkte der Welt für 

Folgen hätte.

 

Buch

Die Zukunft in der Tasche

Die Unterrichtseinheit «Die Zukunft in der Tasche» besteht aus einem 

Lehrerheft mit Arbeitsblättern für Lernende ab der 9. Klasse. 

Ziel des Lehrmittels ist, das Verantwortungsbewusstsein der Lernen-

den gegenüber der natürlichen Umwelt zu fördern. Denn bewusst 

konsumieren bedeutet nicht einfach verzichten, sondern Verschwen-

dung vermeiden, Verantwortung übernehmen und mit Wertschätzung 

geniessen 

Die Zukunft in der Tasche

www.bafu.admin.ch

erforschen ausgehend von ihrem 

Alltag die Wirkungen des Konsums 

auf die Umwelt, bilden sich eine 

Meinung und entwickeln persönli-

che Lösungsansätze. 

 

Hep-Verlag

Vertiefungsmodule 18

1–20 L

1–5 L

http://www.neotopia.ch
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01056/index.html?lang=de


19

Woher kommt eigentlich mein T-Shirt? 

Von der Naturfaser bis zum T-Shirt. Erarbeitung der Produktion  

und des Ressourcenaufwands durch Arbeitsblätter, mit Karten  

und Satellitenbildern 

 

Die Zukunft in der Tasche

www.bafu.admin.ch

 

erkennen den grossen Energie- 

und Wasserverbrauch für die 

Produktion von Kleidern.

 

Arbeitsblätter,  

Computer

Kaufe ich oder lasse ich mich kaufen? 

Wie funktioniert Werbung? 

–> Verkaufstricks im Supermarkt 

 

Die Zukunft in der Tasche

www.bafu.admin.ch

 

können die charakteristischen 

Elemente der auf Jugendliche  

zugeschnittenen Werbung  

erkennen.

Vertiefungsmodule 19

1–3 L

2 L

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01056/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01056/index.html?lang=de
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Infrastruktur Lehrmittel / Links Feinziele 

Schüler/innen ...

Bemerkungen

Besuch des Wasserkraftwerks Höngg können die Funktionsweise eines 

Kraftwerks erklären.

www.stadt-zuerich.ch/ewz  

suchen nach «Führungen»

Besuch KVA Hagenholz erleben, wie brennbarer Abfall  

in CO2-neutrale Heizwärme  

und ökologischen Strom  

um gewandelt wird.

Führungen für Schul- 

klassen: 

www.stadt-zuerich.ch  

suchen nach «Rundgang  

Zürich Wärme»

Besuch Windpark Juvent in Saint-Imier erleben den grössten Windpark 

der Schweiz und erhalten Einblick 

in die Technik.

Besucherzentrum  

und Erlebnispfad  

(www.juvent.ch).

Vertiefungsmodule

0.5 T

0.5 T

1 T

http://www.stadt-zuerich.ch/ewz
http://www.stadt-zuerich.ch
http://www.juvent.ch
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www.education21.ch

Portal für Bildung für nachhaltige  

Entwicklung (BNE)

www.2000watt.ch

Fachstelle 2000-Watt-Gesellschaft

www.energieinschulen.ch

Energie in Schulen unter die Lupe nehmen; 

Kt. Thurgau

www.footprint.ch

Berechnung des eigenen ökologischen 

Fussabdrucks

www.kiknet.ch

diverse Arbeitsblätter zu Energie- und  

Mobilitätsthemen

www.pusch.ch

Praktischer Umweltschutz Schweiz;  

diverse Unterrichtsvorlagen und -angebote 

zu den Themen Abfall, Energie/Klima  

und Wasser; Zürich

Billeter Tina, Volland Bettina

Züri z’Fuess: Auf dem Weg  

zur 2000-Watt-Gesellschaft

Stadt Zürich (Hrsg.)  

Bestellformular: www.stadt-zuerich.ch  

suchen nach «Zürich z'Fuess» 

www.ekz.ch

EKZ Stromhaus Burenwisen (Glattfelden)

www.stadt-zuerich.ch 

Menu «Führungen» 

Führungen im Unterwerk Selnau

www.stadt-zuerich.ch 

Menu «Führungen» 

Führungen Kraftwerk Höngg

www.stadt-zuerich.ch

ewz Energieausstellung im Kundenzentrum, 

Beatenplatz 2, 8002 Zürich

www.stadt-zuerich.ch/dossier-mobilitaet

diverse Angebote und Vorschläge für die 

Vertiefung in die Mobilität

www.stadt-zuerich.ch/2000watt

Unterwegs zur 2000-Watt-Gesellschaft:  

Wie Zürich zu einem nachhaltigen Umgang 

mit Energie kommt (PDF, 30 Seiten, 1 MB)

www.energiestadt.ch  

suchen: Film, Leben mit Energie

Informationen zum Film «Leben mit Energie» 

– ein Film über Energiestädte.

www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass

Film «Öko-Kompass»

www.stadt-zuerich.ch/umweltbildung

Öko-Kompass Detektive. Lehrerinformation 

zum praxisnahen Öko-Kompassangebot  

für 3. Sekundarstufe.

www.energiesparclub.de

Praktischer Klimaschutz an Schulen

www.youtube.com

Der Weg einer Jeans

www.stadt-zuerich.ch/umweltbildung  
Angebote der Stadt Zürich für Schulen

22
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Wie werden wir eine  
2000-Watt-Gesellschaft? 

LehrerInnen-Infos
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Gesundheits- und Umweltdepartement 

Wie werden wir eine 2000-Watt-Gesellschaft?	   Lehrerinformation 1 
Aussagen zur 2000-Watt-Gesellschaft; richtig oder falsch? 
Thema Mobilität: 

Frage Antwort Bemerkung 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft fliegt man nicht 
mehr übers Wochenende nach New York.“ 

Richtig Möglich wird ein Shopping-Weekend in N.Y. 
noch sein, aber leisten können sich solch 
einen Spass nur noch ganz wenige. 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft gibt es noch viel 
mehr unterschiedliche E-Bikes als heute.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft ist der private 
motorisierte Verkehr in Städten verboten – nur 
noch ÖV und Taxis.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft gilt das  
Sprichwort „der Kluge reist im Zuge“ erst recht.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft ist Moto-Cross-
Motorrad-Fahren verboten.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden alle Busse 
elektrisch betrieben.“ 

Richtig Oder zumindest fast alle (sollte sich nicht  
eine andere erneuerbare Technik,  
z.B. Wasserstoffmotoren, durchsetzen). 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft darf man erst ab 
25 Jahren Auto fahren.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird es mehr 
Elektroautos als Benzin-Autos geben.“ 

Richtig  

 

Thema Wohnen: 

Frage Antwort Bemerkung 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft müssen Wohn- 
und Geschäftsgebäude gut gedämmt sein.“ 

Richtig  

„Um die 2000-Watt-Gesellschaft zu realisieren 
müssen viele Erdölheizungen durch 
Wärmepumpen ersetzt werden.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft ist es Pflicht, dass 
man Warmwasser mit einer Solaranlage auf dem 
Dach produziert.“ 

Falsch Trotzdem werden das viele tun, weil es sich 
wirtschaftlich rechnet. 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird es viele 
Häuser geben, die mehr Strom produzieren, als 
sie selber benötigen.“ 

Richtig Sogenannte Plus-Energiehäuser werden mit 
der Erhöhung der Effizienz von 
Photovoltaikanlagen zunehmen. 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden die 
Wohnräume niedriger sein als heute, weil dadurch 
weniger Heizenergie benötigt wird (max. Höhe: 
1.90 m).“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft gibt es intelligente 
Fenster, die im Winter automatisch schliessen, 
wenn sie länger als 5 Minuten offen sind.“ 

Richtig Solche Fenster gibt es schon heute. 

 

Thema Konsum: 

Frage Antwort Bemerkung 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden frische 
Erdbeeren im Winter sehr teuer sein.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden viele 
Konsumgüter so hergestellt sein, dass man sie 
einfach in ihre Bestandteile auseinander nehmen 
und diese recyclieren kann.“ 

Richtig  
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Gesundheits- und Umweltdepartement 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft kann man nicht 
mehr so viele Hosen einkaufen wie man will, 
sondern jede Person hat ein jährliches Kontingent  
an Hosen.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden viel 
weniger Konsumgüter um die halbe Welt 
transportiert, weil das Transportieren teuer sein 
wird.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft gibt es keine TV-
Spots mehr für Konsumgüter.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft werden alle 
Batterien wieder aufladbare Batterien sein.“ 

Richtig Oder zumindest fast alle. 

 

Thema Ernährung: 

Frage Antwort Bemerkung 

„In einer 2000-Watt-Gesellschaft werden mehr 
Lebensmittel aus der Region gekauft.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird vermehrt 
auch in städtischen Gebieten Landwirtschaft 
betrieben.“ 

Richtig Sogenanntes Urban Farming gibt es bereits 
heute in Metropolen wie London oder Berlin. 
Ein grosser Vorteil ist der fast wegfallende 
Transportweg. 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird es nur noch 
Bio-Produkte geben.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wissen die Leute 
wieder besser, welche Gemüse und Früchte 
wann in ihrer Region wachsen.“ 

Richtig Saisonale Produkte werden günstiger sein 
als von weit importierte. 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird es nicht mehr 
das ganze Jahr Bananen in den 
Lebensmittelgeschäften geben.“ 

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird weniger 
Fleisch konsumiert als heute. 

Richtig Fleisch wird verhältnismässig teurer sein als 
heute. 

 

Thema Infrastruktur: 

Frage Antwort Bemerkung 

„In der 2000-Watt-Gesellschaft spielt es keine 
Rolle, wie der Strom produziert wird.“ 

Falsch  

„Um die 2000-Watt-Gesellschaft zu realisieren, 
braucht es auf dem Üetliberg mindestens 10 
Windkraftwerke.“  

Falsch  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft habe ich täglich 
2000 Watt Strom zur Verfügung.“ 

Falsch Ein Mensch der gemäss der 2000-Watt-
Gesellschaft lebt, benötigt permanent 2000 
Watt. 

„In einer 2000-Watt-Gesellschaft gibt es ein 
intelligentes Stromnetz, das „weiss“, wo Strom 
produziert und wo Strom konsumiert wird.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird die 
Geothermie (grosse Wärmepumpe, die tief in den 
Boden reicht) eine wichtige Energiequelle sein.“ 

Richtig  

„In der 2000-Watt-Gesellschaft wird es sicherere 
Atomkraftwerke geben.“ 

(Richtig) Wenn es noch welche geben wird, dann 
sicherere. 
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Gesucht ist der 2000-Watt-Lifestyle Lehrerinformation 2 
 
2000-Watt-Gesellschaft? 

Am 30. November 2008 hat die Stadt Zürich einen weg-
weisenden Entscheid gefällt. Über drei Viertel der Stimm-
berechtigten votierten dafür, dass Zürich in der Verfassung:   
> sich zu einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet 
> den Energieverbrauch auf 2000 Watt pro Person senkt; 
> den CO2-Ausstoss bis 2050 auf eine Tonne pro Person und 
Jahr senkt; 
> erneuerbare Energien und Energieeffizienz fördert und 
> seine Beteiligungen an Atomkraftwerken nicht erneuert. 
Mit dieser Strategie will Zürich seinen Beitrag zur Bekämpfung des menschgemachten Klimawandels 
leisten. Aber auch soziale, ökonomische und ethische Argumente sprechen für einen tieferen 
Energieverbrauch. Als 2000-Watt-Gesellschaft ist Zürich besser vorbereitet auf Zeiten knapper und 
teurer Energieressourcen.  

Konkret:  
Durchschnittlicher Energiebedarf einer Person in Zürich: 5000 Watt. Ziel: 2000 Watt im Jahr 2050. 
Durchschnittlicher Ausstoss an Treibhausgasen: 5 Tonnen. Ziel: 1 Tonne; Zieljahr 2150 
(Zum Vergleich: Schweizer Durchschnitt = ca. 6500 Watt /Person und ca. 9000 Tonnen CO2/Person) 
Merke: Zürich hat ein ehrgeizigeres Ziel als der Absenkpfad der 2000-Watt-Gesellschaft (s.u.). Zürich will die 
CO2-Emissionen bis ins Jahr 2050 auf ein 1 Tonne pro Person und Jahr reduzieren!   

Absenkpfad der 2000-Watt-Gesellschaft für die Schweiz 

 
Quelle Leichter Leben, Novatlantis 

Im Moment sind wir weit von 
einer 2000-Watt-Gesellschaft 
entfernt. Deshalb braucht es 
Zwischenziele auf dem Weg in 
die 2000-Watt-Gesellschaft: 

Bis 2050: 

3500 Watt/Person 
2t CO2 / Person 

Bis 2150: 

2000 Watt/Person* 
1t CO2 / Person 

*500 Watt aus fossilen 
Energieträgern ( = 1 Tonne 
CO2-eq./Person und Jahr) 

 

Wie viel Energie braucht Zürich? 

 
Quelle Stadt Zürich UGZ 

Begründe warum die 
stadtzürcher Bevölkerung im 
Vergleich mit dem Schweizer 
Durchschnitt weniger Watt pro 
Person und Jahr braucht: 

• Bemühungen der Stadt in 
Richtung 2000-Watt-
Gesellschaft zeigen 
Wirkung. 

• Weniger motorisierte 
Mobilität in der Stadt (mehr 
ÖV, Velo). 

• Weniger Wohnraum pro 
Person als auf dem Land. 

• Verkauf von Naturstrom als 
Standardprodukt 
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Warum ist CO2 relevant? 

 
Quelle BFE, Gesamtenergiestatistik 2009 

Durch welche der oben dargestellten Energieträger gelangt CO2 in 
die Atmosphäre? (kreuze an) 

Kohlendioxid (CO2) übersteigt 
in seiner Quantität die 
anderen fünf anthropogenen 
Treibhausgase bei weitem. 
CO2-Emissionen entstehen 
vor allem bei der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe. Es 
entsteht aber auch in 
Prozessn bei der Produktion  
z. B. von Zement, Kalk oder 
Glas. Die CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre steigt 
jährlich um 0,5 Prozent an. 

Was hat CO2 mit der 2000-
Watt-Gesellschaft zu tun? 

• In der 2000-Watt-
Gesellschaft ist der 
Ausstoss an Treibhaus-
gasen auf 1 Tonne CO2 pro 
Person und Jahr festgelegt. 

• Denn Treibhausgase 
erwärmen das globale 
Klima so schnell, dass 
grosse klimatische 
Veränderungen geschehen. 
Ziel ist es, die globale 
Erwärmung auf 2° C zu 
beschränken.  

Wie muss sich die Art der Energieträger verändern, um in Zürich von gegenwärtig 5 Tonnen CO2-
Ausstoss pro Person und Jahr auf eine Tonne CO2 pro Person und Jahr zu gelangen, welche von der 
2000-Watt-Gesellschaft gefordert wird? 

Weg von den fossilen Energieträgern hin zu den erneuerbaren (Substitution): 

• Elektromobile anstelle von Benzin- oder Dieselfahrzeugen 
• Wärmepumpen anstelle von Ölheizungen 

Effizientere Nutzung der Energie, um den Verbrauch zu senken. 

  

Was können wir tun, um den Prozess in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft zu unterstützen? 

Bereiche 

Wohnen: mehr Photovoltaik- und Solaranlagen, mehr Wärmepumpen / Plusenergie-Häuser / … 

Mobilität: mehr Elektrofahrzeuge / Mobility plus („Integrierte Mobilität“) / weniger Fliegen / … 

Konsum/Ernährung/Lifestyle: Qualität statt Quantität / langlebige und nachhaltige Produkte / mehr 
biologische Produkte / saisonale Produkte / Reparieren statt wegwerfen / … 

Infrastruktur: Windenergie aus der Nordsee, Sonnenenergie aus dem Süden und kleine dezentrale 
Energieerzeuger / Smart Grid / ökologische Steuerreform / … 

  

x 
x 

x 

x (x) 
(x) 
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ÖKOSTADT ZÜRICH

GESUCHT IST DER  
2000-WATT-LIFESTYLE

Bis im Jahr 2050 soll der Energieverbrauch in der Stadt Zürich um beinahe  
zwei Drittel sinken. Doch was heisst das konkret?  

Und wie leben die Menschen hier in nicht mehr so ferner Zukunft?
VON ESTHER BANZ (TEXT) UND ANDREA GOOD* (BILDER)

Um in die Zukunft zu blicken, hilft manchmal 
ein Blick in die Vergangenheit. «In den Sechzi-
gerjahren», sagt Ruedi Ott, der beim Zürcher 
Tiefbaudepartement für die Mobilität und de-
ren Planung zuständig ist, «hatte es über Mit-
tag am meisten Verkehr. Damals gingen die Leu-
te noch nach Hause essen.» Heute nehmen die 
meisten Berufstätigen ihr Mittagessen in einer 
Kantine oder einem Restaurant ein, und ent-
sprechend ist fünf vor zwölf keine Verkehrsspit-
ze mehr.

In den nächsten vierzig Jahren wird sich der 
Verkehr noch viel grundlegender verändern. Denn 
das Stadtzürcher Stimmvolk hat vor genau zwei 
Jahren mit einer überwältigenden 76-Prozent-
Mehrheit beschlossen, seinen Energieverbrauch 
von heute rund 5000 Watt pro Kopf und Jahr auf 
künftig durchschnittlich 2000 Watt zu senken. 
Beim Treibhausgasausstoss, dem CO, will es noch 
mehr reduzieren: von heute fünf Tonnen pro Kopf 
und Jahr auf künftig nur noch eine Tonne. 

Ruedi Ott beauftragte Expertenteams, um 
herauszufinden, wie genau die Veränderungen 
in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft in den 

nächsten Jahrzehnten den Verkehr in Zürich 
beeinflussen werden. Konkret: Wie leben die 
Menschen in Zürich, wenn sich nur noch ganz 
wenige Benzin leisten können und der öffentliche 
Verkehr den neuen Bedürfnissen nicht gerecht 
wird? Wie leben sie, wenn die erneuerbaren 
Energien zwar vorhanden sind, die Bevölkerung 
aber noch individualistischer unterwegs ist als 
heute? Was ist, wenn die virtuelle Welt so weit 
in die reale Welt vorgedrungen ist, dass die Tech-
nik zwar alles bietet und alles steuert, aber auch 
alles überwacht? 

Die Ergebnisse wurden im letzten Jahr im 
Bericht «Zürichs Verkehr 2050» publiziert. Man 
begegnet da dem emissionsfreien Stadtfahrzeug 
Citelec, öffentlichen Kleinkabinenbahnen und 
Mobilitätszentralen: Parkhäuser mit Mietfahr-
zeugen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 
Benzinautos gibt es dann praktisch keine mehr. 
Jeder Nutzer trägt einen persönlichen Chip auf 
sich, der wie ein Passepartout funktioniert. Es 
gibt auch Luxuszüge mit Beautysalon und solche, 
die – wie heute schon Sportarenen – die Namen 
von Firmen tragen.

Der Bericht erhielt medial praktisch null Beach-
tung. Das mutet seltsam an. Denn wir stehen 
nicht nur angesichts des Klimawandels an einem 
Wendepunkt: Vor wenigen Tagen hat die Inter-
nationale Energie Agentur (IEA) bekannt ge-
geben, dass das Fördermaximum beim Rohöl be-
reits 2006 erreicht wurde. Benzin könnte deshalb 
im kommenden Jahrzehnt schon sehr viel teurer 
werden. Das verlangt von den Menschen rasche 
Veränderungen, auch in Zürich. Denn nicht nur 
Autos und Flugzeuge sind vom Rohöl abhängig 
und treiben gleichzeitig den Klimawandel vor-
an – dasselbe gilt für unseren täglichen Konsum 
und das Wohnen. Gut 40 Prozent der Energie, 
die wir verbrauchen, steckt in den Häusern, rech-
net das 2004 erschienene «Weissbuch» von No-
vatlantis vor. 

Novatlantis ist keine esoterische Sekte, son-
dern das 2000-Watt-Kompetenzzentrum der 
ETH und ein wichtiger Partner der Stadt Zürich, 
um zu der nachhaltigen, ressourcenschonenden 
Gesellschaft zu werden, für die sich das Stimm-
volk ausgesprochen hat. Geschäftsleiter von No-
vatlantis ist der Architekt Roland Stulz.
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ÖKOSTADT ZÜRICH

GESUCHT IST DER 
2000-WATT-LIFESTYLE

Bis im Jahr 2050 soll der Energieverbrauch in der Stadt Zürich um beinahe 
zwei Drittel sinken. Doch was heisst das konkret? 

Und wie leben die Menschen hier in nicht mehr so ferner Zukunft?
VON ESTHER BANZ (TEXT) UND ANDREA GOOD* (BILDER)

Um in die Zukunft zu blicken, hilft manchmal 
ein Blick in die Vergangenheit. «In den Sechzi-
gerjahren», sagt Ruedi Ott, der beim Zürcher 
Tiefbaudepartement für die Mobilität und de-
ren Planung zuständig ist, «hatte es über Mit-
tag am meisten Verkehr. Damals gingen die Leu-
te noch nach Hause essen.» Heute nehmen die 
meisten Berufstätigen ihr Mittagessen in einer 
Kantine oder einem Restaurant ein, und ent-
sprechend ist fünf vor zwölf keine Verkehrsspit-
ze mehr.

In den nächsten vierzig Jahren wird sich der 
Verkehr noch viel grundlegender verändern. Denn 
das Stadtzürcher Stimmvolk hat vor genau zwei 
Jahren mit einer überwältigenden 76-Prozent-
Mehrheit beschlossen, seinen Energieverbrauch 
von heute rund 5000 Watt pro Kopf und Jahr auf 
künftig durchschnittlich 2000 Watt zu senken. 
Beim Treibhausgasausstoss, dem CO, will es noch 
mehr reduzieren: von heute fünf Tonnen pro Kopf 
und Jahr auf künftig nur noch eine Tonne. 

Ruedi Ott beauftragte Expertenteams, um 
herauszufinden, wie genau die Veränderungen 
in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft in den 

nächsten Jahrzehnten den Verkehr in Zürich 
beeinflussen werden. Konkret: Wie leben die 
Menschen in Zürich, wenn sich nur noch ganz 
wenige Benzin leisten können und der öffentliche 
Verkehr den neuen Bedürfnissen nicht gerecht 
wird? Wie leben sie, wenn die erneuerbaren 
Energien zwar vorhanden sind, die Bevölkerung 
aber noch individualistischer unterwegs ist als 
heute? Was ist, wenn die virtuelle Welt so weit 
in die reale Welt vorgedrungen ist, dass die Tech-
nik zwar alles bietet und alles steuert, aber auch 
alles überwacht? 

Die Ergebnisse wurden im letzten Jahr im 
Bericht «Zürichs Verkehr 2050» publiziert. Man 
begegnet da dem emissionsfreien Stadtfahrzeug 
Citelec, öffentlichen Kleinkabinenbahnen und 
Mobilitätszentralen: Parkhäuser mit Mietfahr-
zeugen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 
Benzinautos gibt es dann praktisch keine mehr. 
Jeder Nutzer trägt einen persönlichen Chip auf 
sich, der wie ein Passepartout funktioniert. Es 
gibt auch Luxuszüge mit Beautysalon und solche, 
die – wie heute schon Sportarenen – die Namen 
von Firmen tragen.

Der Bericht erhielt medial praktisch null Beach-
tung. Das mutet seltsam an. Denn wir stehen 
nicht nur angesichts des Klimawandels an einem 
Wendepunkt: Vor wenigen Tagen hat die Inter-
nationale Energie Agentur (IEA) bekannt ge-
geben, dass das Fördermaximum beim Rohöl be-
reits 2006 erreicht wurde. Benzin könnte deshalb 
im kommenden Jahrzehnt schon sehr viel teurer 
werden. Das verlangt von den Menschen rasche 
Veränderungen, auch in Zürich. Denn nicht nur 
Autos und Flugzeuge sind vom Rohöl abhängig 
und treiben gleichzeitig den Klimawandel vor-
an – dasselbe gilt für unseren täglichen Konsum 
und das Wohnen. Gut 40 Prozent der Energie, 
die wir verbrauchen, steckt in den Häusern, rech-
net das 2004 erschienene «Weissbuch» von No-
vatlantis vor. 

Novatlantis ist keine esoterische Sekte, son-
dern das 2000-Watt-Kompetenzzentrum der 
ETH und ein wichtiger Partner der Stadt Zürich, 
um zu der nachhaltigen, ressourcenschonenden 
Gesellschaft zu werden, für die sich das Stimm-
volk ausgesprochen hat. Geschäftsleiter von No-
vatlantis ist der Architekt Roland Stulz.
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Herr Stulz, wie wohnen die Zürcher im  
Jahr 2050?

Viele werden in Häusern leben, die mit So-
laranlagen und Erdsonde-Wärmepumpen ausge-
stattet sind und mehr Energie produzieren, als sie 
selber benötigen. Tatsache ist aber, dass von den 
Häusern, die vor 1980 gebaut wurden – und sie 
machen 80 Prozent aller Liegenschaften aus – 
derzeit jährlich weniger als ein Prozent so saniert 
werden, dass sich ihre Energiebilanz massgeblich 
verbessert. Wenn das so weitergeht, sind 2050 
maximal 40 Prozent der Baumasse erneuert. 

Was wird in vierzig Jahren die grösste, heute 
kaum vorstellbare Innovation sein?

Vieles ist bereits angedacht. Wir kommen ja 
von einer Öl- in eine Stromgesellschaft. Energie 
wird künftig allerorts produziert werden. Wir 
werden Windenergie von der Nordsee beziehen, 
Sonnenenergie aus dem Süden, und natürlich 
wird unsere eigene Wasserkraft eine grosse Rolle 
spielen. Daneben werden unzählige kleine Solar-, 
Windkraft- und Biogasanlagen Energie erzeu-
gen. Eine der wichtigsten Innovationen wird des-
halb eine Art Energie-Internet sein: ein intelli-
gentes Stromnetz, auch «Smart Grid» genannt. 
Es wird alle miteinander vernetzen wie das Inter-
net, nur auf energetischer Basis. Mit den Smart 
Grids kann die dereinst dezentral produzierte 
Energie gemanagt werden. Das wird auch deshalb 
nötig sein, weil es etliche neue Methoden geben 
wird, um Energie zu produzieren. Auch solche, 
die wir heute noch für unrealistisch halten. Dieses 
Jahr etwa haben englische Forscher verkündet, 
dass sie mittels Bakterienkulturen aus Urin Ener-
gie gewinnen können. Weitere Innovationen wird 
es beim künstlichen Licht geben: Vermutlich 
werden uns dereinst Lichtwolken begleiten – 
Licht brennt dann automatisch nur dort, wo sich 
Menschen aufhalten. 

Und wie sehen die Arbeitsplätze der Zukunft aus?
Wir sitzen in absehbarer Zukunft nicht mehr 

vor Monitoren, sondern setzen Brillen auf – die 
Brille ersetzt den Bildschirm.

Das klingt alles verheissungsvoll. Aber 2000 Watt 
bedeuten in erster Linie die Reduktion des 
Energieverbrauchs um zwei Drittel. Wie will 
Zürich das schaffen?

Es wird einen Wandel von der Spass- hin 
zur Sinngesellschaft geben. Künftig gilt: Qualität 
statt Quantität. In den nächsten vierzig Jahren 
werden wir bewusster und weniger konsumieren. 
Wir werden mehr Wert auf langlebige und nach-
haltige Produkte legen und weniger Billigware 
kaufen. Wir werden weniger fliegen und uns nicht 
mehr durch Menge betäuben. Uns wird bewusst 
werden, dass weniger auch mehr sein kann, dass 
Lebensqualität nicht gleich Konsum ist. Es gibt 
schon jetzt Leute, die sich freiwillig beschränken, 

weil sie gemerkt haben: mit weniger von allem 
ist mir wohler. 

Und wie will man alle anderen dazu bringen, 
dass sie freiwillig darauf verzichten, mal schnell 
für ein paar Tage nach Berlin zu fliegen? Dass sie 
das Shoppen nicht für ein zentrales Freizeitver-
gnügen halten? 

Die Leute werden nicht gänzlich auf Kon-
sum verzichten, aber weniger und bewusster rei-
sen und shoppen.Die meisten aber werden diesen 
Wandel nicht freiwillig mitmachen, sondern erst, 
wenn entsprechende Gesetze geschaffen sind. 
Das hört zwar niemand gerne, aber es muss und 
wird so passieren.Denn auf rein freiwilliger Basis 
würde der Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft zu lange dauern.

Was bedeutet das alles für die Wirtschaft?
Heute wird Wachstum ja über das Brutto-

inlandprodukt gemessen. Alle Ware trägt zum 
Wachstum bei, auch billige, schlechte,nicht nach-
haltige. Das wird sich ändern. Es wird ein quali-
tatives Wachstum geben,das anders definiert und 
berechnet wird. Wie viel und welches Wachstum 
es für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwick-
lung braucht, wird seit Jahrzehnten diskutiert – 
aber nur in interessierten Kreisen. Diese Frage 
muss jetzt aufs politische Tapet und breit disku-
tiert werden. Eine ökologische Steuerreform 
könnte dann der erste Schritt in eine nachhalti-
gere Zukunft sein.

Wird es dann noch Autos geben?
Ja. Viele Leute, die nicht in den Zentren leben, 

werden weiterhin ein eigenes Auto besitzen wol-
len.Aber es wird eine integrierte Mobilität geben, 
die noch viel weiter geht als Mobility heute. Auch 
der öffentliche Verkehr, Taxis und Servicedienst-
leistungen für Betagte und Behinderte werden da-
rin integriert sein.Von einer Schweizer Firma wird 
jetzt ein entsprechendes System entwickelt,das in 
den nächsten Jahren in einerTestphase laufen wird. 
Damit werden wir weniger Stauprobleme haben 
und weltweit eine Vorreiterrolle übernehmen. 

Genügt das? Die Haushaltgeräte beispielsweise 
werden ja kontinuierlich energieeffizienter, aber 
immer mehr Geräte laufen auf Stand-by.  
Was passiert, wenn die neuen Techniken und mehr 
Effizienz wiederum zu mehr Verbrauch führen?

Das können wir nur in den Griff bekommen, 
wenn sich jeder überlegt, was für seine Lebens-
qualität überhaupt wichtig ist.Solange wir immer 
mehr zu brauchen glauben, werden wir nicht 
nachhaltig sein.Die zentrale Frage für die Gesell-
schaft lautet deshalb: Wie erreichen wir eine gute 
Lebensqualität mit weniger Ressourcen? Der 
2000-Watt-Lifestyle ist gesucht ... 

Um ihn zu finden und den Leuten in die Köpfe 
zu pflanzen, investiert Zürich in den nächsten 
zehn Jahren je eine Million Franken in die Auf-
klärung und Sensibilisierung der Bevölkerung. 
Das hat der Gemeinderat vor kurzem beschlos-
sen. Konkret will man etwa herausfinden, wie 
die privaten Liegenschaftsbesitzer dazu moti-
viert werden können, ihre Häuser energieeffizi-
ent zu sanieren. Oder wie man die Leute so weit 
bringt, dass sie ihre Computer, Handys und Fern-
sehgeräte nicht permanent im Stand-by-Modus 
laufen lassen. Gestartet wird nächstes Jahr, an 
der ETH und der Universität Zürich sind zahl-
reiche Wissenschaftler aus verschiedenen Dis-
ziplinen in das Projekt involviert.

Auch die Zürcher Hochschule der Künste soll 
beigezogen werden, wie Roland Stulz sagt, denn 
«die Leute müssen sich vorstellen können, wie 
die 2000-Watt-Gesellschaft aussehen wird – 
dazu braucht es Vorbilder und auch Visualisie-
rungen». Einen Anfang macht die neue Ausga-
be des Comic-Magazins «Strapazin». Zeichner 
wie Christophe Badoux und Ruedi Widmer ha-
ben sich mit Zürichs Zukunft auseinanderge-
setzt. Die Bilder sind in der soeben eröffneten 
Ausstellung «Verwegen Verworfen Verpasst» im 
Stadthaus zu sehen.

ENERGIE TAUSCHEN
Auch der Guerilla-Gärtner Maurice Maggi 
macht sich Gedanken dazu, wie Zürich in Zu-
kunft aussehen wird. Finden seine Visionen der-
einst Gefallen, so wird es im öffentlichen Raum 
der Stadt anstatt der Zierbäume mehr essbare 
Pflanzen geben. Brachnischen würden für den 
privaten Gemüseanbau genutzt werden kön-
nen.

Ähnliche Ideen sind in US-Städten bereits 
Realität: Hausdächer werden als Gemüsegärten 
genutzt, die Landwirtschaft hält überhaupt wie-
der vermehrt in der Stadt Einzug. Auch in Zü-
rich gibt es seit diesem Jahr mit dem Pflanzplatz 
Dunkelhölzli in Altstetten die erste Anbauge-
meinschaft. 

Das urbane Gärtnern ist auch beim Utopis-
ten P. M. ein wichtiges Thema, ebenso die direk-
te Versorgung der städtischen Bevölkerung durch 
Lebensmittelproduzenten aus der Umgebung. 
Dass Esswaren in der 2000-Watt-Gesellschaft 
nicht mehr in Unmengen von fern hertranspor-
tiert werden, glaubt auch Roland Stulz. Er geht 
zwar nicht davon aus, dass im Jahr 2050 alle zu 
Selbstversorgern werden, wohl aber werde die 
gesamte hiesige Landwirtschaft biologisch sein, 
«nur schon wegen der Qualität», sagt er.

Maurice Maggi hat noch eine andere Idee, 
damit wir zu der 2000-Watt-Gesellschaft wer-
den, die wir sein wollen: «Der Energieverbrauch 
soll limitiert werden. Wer mehr braucht, muss 
die zusätzliche Energie von Wenigverbrauchern 

«Der  
Klimawandel 

und das  
Versiegen der  

endlichen  
Ressourcen  

verlangen von 
den Menschen  

rasche  
Veränderung,  

auch in Zürich.»

«Qualität  
wird Quantität 

ablösen – in  
allen Bereichen.»
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erstehen oder tauschen.» Diese Vision ist alles 
andere als abwegig, sie findet sich in ähnlicher 
Form auch im Bericht «Zürichs Verkehr 2050». 
Und auch für Roland Stulz von der ETH ist son-
nenklar, dass der Energieverbrauch neu organi-
siert und besteuert werden muss. Er sagt: «Es 
braucht eine ökologische Steuerreform. Das Le-
ben der Menschen wird dadurch nicht schlechter, 
im Gegenteil: Es ist die einzige Möglichkeit, um 
zu überleben.» 

Einer, bei dem in der Stadt hinsichtlich 2000-
Watt-Gesellschaft viele Fäden zusammenlau-
fen, ist Bruno Hohl vom Umwelt- und Gesund-
heitsschutz. 

Herr Hohl, wie autonom ist die Stadt eigentlich 
auf ihrem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft? 

Zürich wird zwar Vorbildcharakter haben, 
indem es mit weitsichtigen Strategien für die 
Raumentwicklung, die Mobilität, den Grünraum 
und die Energie die Umwelt mit einbezieht. Aber 
es braucht den Bund und den Kanton – da werden 
entscheidende gesetzgeberische Weichen gestellt. 
In Österreich beispielsweise hats ja schon heute 
auf vielen Ställen eine Solaranlage. Es braucht 
ferner auch die Wissenschaft, die Wirtschaft, 
jeden Einzelnen. Die 2000-Watt-Gesellschaft 
funktioniert kooperativ. Jedes Handeln ist rele-

vant – und wir dürfen es nicht auf morgen ver-
schieben.

Werden die Leute freiwillig aufs Autofahren 
verzichten, Liegenschaftsbesitzer Geld in die 
Hand nehmen, um ihre Häuser zu sanieren,
werden wir alle weniger einkaufen?

Wenn attraktive Alternativen bestehen: ja. 
Wenn ich schnell und sicher mit dem Velo zur 
Arbeit fahren kann, lasse ich das Auto gerne zu 
Hause und komme entspannt im Büro an. Wenn 
ich mein Haus warm einpacke und mit erneuer-
barer Energie heize, spare ich in den kommenden 
Jahren viel Geld. Und wenn ich mich in einer 
schönen, gesunden Umgebung erhole, habe ich 
mehr vom Leben. Wir werden Konsumenten 
bleiben und auch weiterhin mobil sein wollen – 
nur anders, stadtgerechter.

Gut möglich, dass sich unsere erwachsenen 
Kinder in nicht so ferner Zukunft beim Anste-
hen an der Kleinkabinenbahn über die zahlrei-
chen Immigranten aus den USA unterhalten wer-
den. Oder über d ie neusten Vi ren im 
Energie-Internet. Oder darüber, wie Eindring-
linge aus fernen Quartieren die reifen Äpfel von 
den Bäumen in der Strasse geklaut haben. Oder 
ob es wirklich nötig ist, die Velobahnen von drei 
auf vier Spuren zu verbreitern. Oder was den-
ken Sie, Roland Stulz, worüber werden die Zür-

cher im Jahr 2050 reden? Der Forscher sagt: 
«Über dasselbe wie jetzt: Was macht die Cerve-
latprominenz? Und was läuft eigentlich heute 
Abend im Xenix?»

2000 WATT
Der Begriff «2000 Watt» ist eine Schweizer «Erfindung». 
Das Paul-Scherrer-Institut (PSI) und die Eidgenössisch 
Technische Hochschule (ETH) führten ihn 1998 ein, basierend 
auf der Erkenntnis, dass es zum Überleben und Weiterkommen 
in einem Land 1000 Watt pro Person braucht. Mit dem 
Doppelten, also 2000 Watt pro Person, müssen die Menschen 
in einem hoch entwickelten Land wie der Schweiz nicht auf 
Lebensqualität verzichten, so die Berechnung der Wissen-
schaftler. Watt bezeichnet genau genommen die Energieleis-
tung. 2000 Watt entsprechen jährlich 17 500 Kilowattstunden 
Verbrauch pro Person. Damit wird auch der CO2- Ausstoss 
auf 1 Tonne pro Person und Jahr reduziert und der Klimawan-
del eingedämmt.

20
00

-W
at

t-G
ese

lls
ch

af
t 

25
.1

1.
 —

 1
.1

2.
20

10

Bi
ld

:G
üt

er
ba

hn
ho

fZ
ür

ic
h,

Ilf
oc

hr
om

e,
Un

ik
at

,B
el

ic
ht

un
g

36
h,

50
x

60
cm

,S
ep

te
m

be
r2

00
0

*ANDREA GOOD, geboren 1968, wohnt und arbeitet in Zürich. 
Die Bilder für unsere Titelgeschichte stammen aus ihren 
Serien «Zürich» (2006) und «Güterbahnhof Zürich» (2000). 
Fokussiert hat die Fotokünstlerin da auf Orte, an denen 
sich die Stadt besonders sichtbar verändert; Orte, an denen 
der Verkehr eine zentrale Rolle spielt, etwa in Zürich-West. 
Aufgenommen sind die extrem grossformatigen Fotografien – 
alles Unikate – mit der Camera obscura, einer Technik, die es 
aufgrund der langen Belichtungsdauer erlaubt, Zeit ins Bild 
einzubinden. Aktuelle Ausstellung: «2000 DECADE 2010» mit 
Bildern der Julius Bär Art Collection in der Galerie 
Von Bartha Garage in Basel. Bis 4. Dezember.
www.andreagood.ch
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Herr Stulz, wie wohnen die Zürcher im 
Jahr 2050?

Viele werden in Häusern leben, die mit So-
laranlagen und Erdsonde-Wärmepumpen ausge-
stattet sind und mehr Energie produzieren, als sie 
selber benötigen. Tatsache ist aber, dass von den 
Häusern, die vor 1980 gebaut wurden – und sie 
machen 80 Prozent aller Liegenschaften aus – 
derzeit jährlich weniger als ein Prozent so saniert 
werden, dass sich ihre Energiebilanz massgeblich 
verbessert. Wenn das so weitergeht, sind 2050 
maximal 40 Prozent der Baumasse erneuert.

Was wird in vierzig Jahren die grösste, heute 
kaum vorstellbare Innovation sein?

Vieles ist bereits angedacht. Wir kommen ja 
von einer Öl- in eine Stromgesellschaft. Energie 
wird künftig allerorts produziert werden. Wir 
werden Windenergie von der Nordsee beziehen, 
Sonnenenergie aus dem Süden, und natürlich 
wird unsere eigene Wasserkraft eine grosse Rolle 
spielen. Daneben werden unzählige kleine Solar-, 
Windkraft- und Biogasanlagen Energie erzeu-
gen. Eine der wichtigsten Innovationen wird des-
halb eine Art Energie-Internet sein: ein intelli-
gentes Stromnetz, auch «Smart Grid» genannt. 
Es wird alle miteinander vernetzen wie das Inter-
net, nur auf energetischer Basis. Mit den Smart 
Grids kann die dereinst dezentral produzierte 
Energie gemanagt werden. Das wird auch deshalb 
nötig sein, weil es etliche neue Methoden geben 
wird, um Energie zu produzieren. Auch solche, 
die wir heute noch für unrealistisch halten. Dieses 
Jahr etwa haben englische Forscher verkündet, 
dass sie mittels Bakterienkulturen aus Urin Ener-
gie gewinnen können. Weitere Innovationen wird 
es beim künstlichen Licht geben: Vermutlich 
werden uns dereinst Lichtwolken begleiten – 
Licht brennt dann automatisch nur dort, wo sich 
Menschen aufhalten. 

Und wie sehen die Arbeitsplätze der Zukunft aus?
Wir sitzen in absehbarer Zukunft nicht mehr 

vor Monitoren, sondern setzen Brillen auf – die 
Brille ersetzt den Bildschirm.

Das klingt alles verheissungsvoll. Aber 2000 Watt 
bedeuten in erster Linie die Reduktion des 
Energieverbrauchs um zwei Drittel. Wie will 
Zürich das schaffen?

Es wird einen Wandel von der Spass- hin 
zur Sinngesellschaft geben. Künftig gilt: Qualität 
statt Quantität. In den nächsten vierzig Jahren 
werden wir bewusster und weniger konsumieren. 
Wir werden mehr Wert auf langlebige und nach-
haltige Produkte legen und weniger Billigware 
kaufen. Wir werden weniger fliegen und uns nicht 
mehr durch Menge betäuben. Uns wird bewusst 
werden, dass weniger auch mehr sein kann, dass 
Lebensqualität nicht gleich Konsum ist. Es gibt 
schon jetzt Leute, die sich freiwillig beschränken, 

weil sie gemerkt haben: mit weniger von allem 
ist mir wohler. 

Und wie will man alle anderen dazu bringen,
dass sie freiwillig darauf verzichten, mal schnell 
für ein paar Tage nach Berlin zu fliegen? Dass sie 
das Shoppen nicht für ein zentrales Freizeitver-
gnügen halten? 

Die Leute werden nicht gänzlich auf Kon-
sum verzichten, aber weniger und bewusster rei-
sen und shoppen.Die meisten aber werden diesen 
Wandel nicht freiwillig mitmachen, sondern erst,
wenn entsprechende Gesetze geschaffen sind.
Das hört zwar niemand gerne, aber es muss und 
wird so passieren.Denn auf rein freiwilliger Basis 
würde der Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft zu lange dauern.

Was bedeutet das alles für die Wirtschaft?
Heute wird Wachstum ja über das Brutto-

inlandprodukt gemessen. Alle Ware trägt zum 
Wachstum bei, auch billige, schlechte,nicht nach-
haltige. Das wird sich ändern. Es wird ein quali-
tatives Wachstum geben,das anders definiert und 
berechnet wird. Wie viel und welches Wachstum 
es für eine nachhaltige gesellschaftliche Entwick-
lung braucht, wird seit Jahrzehnten diskutiert – 
aber nur in interessierten Kreisen. Diese Frage 
muss jetzt aufs politische Tapet und breit disku-
tiert werden. Eine ökologische Steuerreform 
könnte dann der erste Schritt in eine nachhalti-
gere Zukunft sein.

Wird es dann noch Autos geben?
Ja.Viele Leute,die nicht in den Zentren leben,

werden weiterhin ein eigenes Auto besitzen wol-
len.Aber es wird eine integrierte Mobilität geben,
die noch viel weiter geht als Mobility heute. Auch 
der öffentliche Verkehr, Taxis und Servicedienst-
leistungen für Betagte und Behinderte werden da-
rin integriert sein.Von einer Schweizer Firma wird 
jetzt ein entsprechendes System entwickelt,das in 
den nächsten Jahren in einerTestphase laufen wird.
Damit werden wir weniger Stauprobleme haben 
und weltweit eine Vorreiterrolle übernehmen.

Genügt das? Die Haushaltgeräte beispielsweise 
werden ja kontinuierlich energieeffizienter, aber 
immer mehr Geräte laufen auf Stand-by.
Was passiert, wenn die neuen Techniken und mehr 
Effizienz wiederum zu mehr Verbrauch führen?

Das können wir nur in den Griff bekommen,
wenn sich jeder überlegt, was für seine Lebens-
qualität überhaupt wichtig ist.Solange wir immer 
mehr zu brauchen glauben, werden wir nicht 
nachhaltig sein.Die zentrale Frage für die Gesell-
schaft lautet deshalb: Wie erreichen wir eine gute 
Lebensqualität mit weniger Ressourcen? Der 
2000-Watt-Lifestyle ist gesucht ... 

Um ihn zu finden und den Leuten in die Köpfe 
zu pflanzen, investiert Zürich in den nächsten 
zehn Jahren je eine Million Franken in die Auf-
klärung und Sensibilisierung der Bevölkerung. 
Das hat der Gemeinderat vor kurzem beschlos-
sen. Konkret will man etwa herausfinden, wie 
die privaten Liegenschaftsbesitzer dazu moti-
viert werden können, ihre Häuser energieeffizi-
ent zu sanieren. Oder wie man die Leute so weit 
bringt, dass sie ihre Computer, Handys und Fern-
sehgeräte nicht permanent im Stand-by-Modus 
laufen lassen. Gestartet wird nächstes Jahr, an 
der ETH und der Universität Zürich sind zahl-
reiche Wissenschaftler aus verschiedenen Dis-
ziplinen in das Projekt involviert.

Auch die Zürcher Hochschule der Künste soll 
beigezogen werden, wie Roland Stulz sagt, denn 
«die Leute müssen sich vorstellen können, wie 
die 2000-Watt-Gesellschaft aussehen wird – 
dazu braucht es Vorbilder und auch Visualisie-
rungen». Einen Anfang macht die neue Ausga-
be des Comic-Magazins «Strapazin». Zeichner 
wie Christophe Badoux und Ruedi Widmer ha-
ben sich mit Zürichs Zukunft auseinanderge-
setzt. Die Bilder sind in der soeben eröffneten 
Ausstellung «Verwegen Verworfen Verpasst» im 
Stadthaus zu sehen.

ENERGIE TAUSCHEN
Auch der Guerilla-Gärtner Maurice Maggi 
macht sich Gedanken dazu, wie Zürich in Zu-
kunft aussehen wird. Finden seine Visionen der-
einst Gefallen, so wird es im öffentlichen Raum 
der Stadt anstatt der Zierbäume mehr essbare 
Pflanzen geben. Brachnischen würden für den 
privaten Gemüseanbau genutzt werden kön-
nen.

Ähnliche Ideen sind in US-Städten bereits 
Realität: Hausdächer werden als Gemüsegärten 
genutzt, die Landwirtschaft hält überhaupt wie-
der vermehrt in der Stadt Einzug. Auch in Zü-
rich gibt es seit diesem Jahr mit dem Pflanzplatz 
Dunkelhölzli in Altstetten die erste Anbauge-
meinschaft. 

Das urbane Gärtnern ist auch beim Utopis-
ten P. M. ein wichtiges Thema, ebenso die direk-
te Versorgung der städtischen Bevölkerung durch 
Lebensmittelproduzenten aus der Umgebung. 
Dass Esswaren in der 2000-Watt-Gesellschaft 
nicht mehr in Unmengen von fern hertranspor-
tiert werden, glaubt auch Roland Stulz. Er geht 
zwar nicht davon aus, dass im Jahr 2050 alle zu 
Selbstversorgern werden, wohl aber werde die 
gesamte hiesige Landwirtschaft biologisch sein, 
«nur schon wegen der Qualität», sagt er.

Maurice Maggi hat noch eine andere Idee, 
damit wir zu der 2000-Watt-Gesellschaft wer-
den, die wir sein wollen: «Der Energieverbrauch 
soll limitiert werden. Wer mehr braucht, muss 
die zusätzliche Energie von Wenigverbrauchern 

«Der 
Klimawandel 

und das 
Versiegen der 

endlichen 
Ressourcen 

verlangen von 
den Menschen 

rasche 
Veränderung, 

auch in Zürich.»

«Qualität 
wird Quantität 

ablösen – in 
allen Bereichen.»
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erstehen oder tauschen.» Diese Vision ist alles 
andere als abwegig, sie findet sich in ähnlicher 
Form auch im Bericht «Zürichs Verkehr 2050». 
Und auch für Roland Stulz von der ETH ist son-
nenklar, dass der Energieverbrauch neu organi-
siert und besteuert werden muss. Er sagt: «Es 
braucht eine ökologische Steuerreform. Das Le-
ben der Menschen wird dadurch nicht schlechter, 
im Gegenteil: Es ist die einzige Möglichkeit, um 
zu überleben.» 

Einer, bei dem in der Stadt hinsichtlich 2000- 
Watt-Gesellschaft viele Fäden zusammenlau-
fen, ist Bruno Hohl vom Umwelt- und Gesund-
heitsschutz. 

Herr Hohl, wie autonom ist die Stadt eigentlich 
auf ihrem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft? 

Zürich wird zwar Vorbildcharakter haben, 
indem es mit weitsichtigen Strategien für die 
Raumentwicklung, die Mobilität, den Grünraum 
und die Energie die Umwelt mit einbezieht. Aber 
es braucht den Bund und den Kanton – da werden 
entscheidende gesetzgeberische Weichen gestellt. 
In Österreich beispielsweise hats ja schon heute 
auf vielen Ställen eine Solaranlage. Es braucht 
ferner auch die Wissenschaft, die Wirtschaft, 
jeden Einzelnen. Die 2000-Watt-Gesellschaft 
funktioniert kooperativ. Jedes Handeln ist rele-

vant – und wir dürfen es nicht auf morgen ver- 
schieben.

Werden die Leute freiwillig aufs Autofahren 
verzichten, Liegenschaftsbesitzer Geld in die 
Hand nehmen, um ihre Häuser zu sanieren, 
werden wir alle weniger einkaufen?

Wenn attraktive Alternativen bestehen: ja. 
Wenn ich schnell und sicher mit dem Velo zur 
Arbeit fahren kann, lasse ich das Auto gerne zu 
Hause und komme entspannt im Büro an. Wenn 
ich mein Haus warm einpacke und mit erneuer-
barer Energie heize, spare ich in den kommenden 
Jahren viel Geld. Und wenn ich mich in einer 
schönen, gesunden Umgebung erhole, habe ich 
mehr vom Leben. Wir werden Konsumenten 
bleiben und auch weiterhin mobil sein wollen – 
nur anders, stadtgerechter.

Gut möglich, dass sich unsere erwachsenen 
Kinder in nicht so ferner Zukunft beim Anste-
hen an der Kleinkabinenbahn über die zahlrei-
chen Immigranten aus den USA unterhalten wer-
den. Oder über d ie neusten Vi ren im 
Energie-Internet. Oder darüber, wie Eindring-
linge aus fernen Quartieren die reifen Äpfel von 
den Bäumen in der Strasse geklaut haben. Oder 
ob es wirklich nötig ist, die Velobahnen von drei 
auf vier Spuren zu verbreitern. Oder was den-
ken Sie, Roland Stulz, worüber werden die Zür-

cher im Jahr 2050 reden? Der Forscher sagt: 
«Über dasselbe wie jetzt: Was macht die Cerve-
latprominenz? Und was läuft eigentlich heute 
Abend im Xenix?»

2000 WATT
Der Begriff «2000 Watt» ist eine Schweizer «Erfindung».  
Das Paul-Scherrer-Institut (PSI) und die Eidgenössisch  
Technische Hochschule (ETH) führten ihn 1998 ein, basierend 
auf der Erkenntnis, dass es zum Überleben und Weiterkommen 
in einem Land 1000 Watt pro Person braucht. Mit dem  
Doppelten, also 2000 Watt pro Person, müssen die Menschen 
in einem hoch entwickelten Land wie der Schweiz nicht auf 
Lebensqualität verzichten, so die Berechnung der Wissen-
schaftler. Watt bezeichnet genau genommen die Energieleis-
tung. 2000 Watt entsprechen jährlich 17 500 Kilowattstunden 
Verbrauch pro Person. Damit wird auch der CO2- Ausstoss  
auf 1 Tonne pro Person und Jahr reduziert und der Klimawan-
del eingedämmt.

20
00

-W
at

t-G
ese

lls
ch

af
t

25
.1

1.
—

1.
12

.2
01

0

Bi
ld

: G
üt

er
ba

hn
ho

f Z
ür

ic
h,

 Il
fo

ch
ro

m
e,

 U
ni

ka
t, 

Be
lic

ht
un

g 
36

 h
, 5

0 
x 

60
 c

m
, S

ep
te

m
be

r 2
00

0

*ANDREA GOOD, geboren 1968, wohnt und arbeitet in Zürich. 
Die Bilder für unsere Titelgeschichte stammen aus ihren 
Serien «Zürich» (2006) und «Güterbahnhof Zürich» (2000). 
Fokussiert hat die Fotokünstlerin da auf Orte, an denen 
sich die Stadt besonders sichtbar verändert; Orte, an denen 
der Verkehr eine zentrale Rolle spielt, etwa in Zürich-West. 
Aufgenommen sind die extrem grossformatigen Fotografien – 
alles Unikate – mit der Camera obscura, einer Technik, die es 
aufgrund der langen Belichtungsdauer erlaubt, Zeit ins Bild 
einzubinden. Aktuelle Ausstellung: «2000 DECADE 2010» mit 
Bildern der Julius Bär Art Collection in der Galerie 
Von Bartha Garage in Basel. Bis 4. Dezember. 
www.andreagood.ch
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Begriffserklärung Effizienz – Substitution – Suffizienz 

Im Zusammenhang mit einem nachhaltigen Lebensstil tauchen immer wieder die drei Begriffe 
Effizienz – Substitution – Suffizienz auf. Was bedeuten sie und in welcher Beziehung stehen sie 
zueinander? 

Effizienz. Bei jeder Energieanwendung geht ein Teil der verbrauchten Energie verloren. Eine 
Energiedienstleistung ist dann effizient, wenn ein möglichst hoher Anteil der eingesetzten Energie in 
Nutzenergie umgesetzt wird. Effizienz-Potenzial steckt in vielen Bereichen, wie Elektrogeräte, 
Mobilität, Heizung. Der technische Fortschritt bringt immer neue und effizientere Geräte auf den 
Markt. Zum Beispiel brauchen moderne Kühlschränke weniger als die Hälfte der Energie wie ihre 
alten Vorgänger. Neue A+++-Kühlschränke sind viel effizienter als 15jährige Geräte. 

Grosse Hoffnungen, um die 2000-Watt-Gesellschaft zu realisieren, werden in die Effizienzsteigerung 
gesetzt.  

Substitution. Neben dem hohen Energieverbrauch ist auch der Ausstoss von klimarelevanten Gasen 
(vor allem CO2) eine Herausforderung (Klimawandel). In einer 2000-Watt-Gesellschaft darf nur noch 
rund eine Tonne CO2 pro Person und Jahr in die Atmosphäre gelangen. Der Treibhauseffekt beim 
Energieverbrauch wird verringert, indem CO2- intensive (Erdöl, Erdgas, Kohle) durch CO2- arme 
Energieträger (Sonne, Geothermie, Wind, Biomasse etc.) substituiert (=ersetzt) werden. 
Holzheizungen zum Beispiel gelten als besonders umweltfreundlich, da sie „CO2-neutral“ sind. Bei 
der Verbrennung von Holz gelangt nicht mehr CO2 in die Atmosphäre, als zuvor durch den Baum aus 
der Atmosphäre im Holz gespeichert wurde. 

Leichter Leben (Novatlantis 2010): 
„Wie hoch das Effizienz- und Substitutionspotenzial tatsächlich ist, haben Forscher aus dem ETH-
Bereich im „Weissbuch der 2000-Watt-Gesellschaft“ nachgewiesen: Bei Personenwagen und im 
Gebäudebereich lassen sich zwischen 50% und 90% des Energiebedarfs einsparen. Wohnen 
(Raumwärme, Warmwasser, Beleuchtung) und Mobilität beanspruchen heute die grössten Anteile am 
Gesamtenergieverbrauch in der Schweiz.“ 

Suffizienz. Der jüngste der drei Begriffe im Zusammenhang mit der 2000-Watt-Gesellschaft wird im 
Deutschen mit Genügsamkeit übersetzt. Suffizienz fragt nach dem Lebensstil und dem Mass von 
Energieverbrauch: Was genügt mir zum Leben bzw. welches ist das Mass des „ausreichenden“ 
Energieverbrauchs? Immer mehr Energie zu verbrauchen, macht nicht glücklicher.  
Schliesslich gebietet die globale Gerechtigkeit Suffizienz: In einer Welt, die allen faire Chancen bietet, 
müssten auch alle Zugang zu ähnlich viel Energie haben. Es ist aber nicht möglich und sinnvoll, dass 
die Länder, die heute wenig verbrauchen, zum Niveau der  Länder aufschliessen, die heute viel 
verbrauchen. Verbrächten alle Menschen so viel Energie wie die  reichen Länder, würde sich der 
weltweite Energieverbrauch gegenüber heute mehr als verdreifachen.  
Novatlantis definiert Suffizienz wie folgt:  
Mass für den energie- und ressourcenbewussten Konsum. Individuen ersetzen energieintensive 
Dienstleistungen durch solche mit geringerem Energiebedarf respektive optimieren das 
Konsumverhalten. Beispiele dafür sind Videokonferenzen statt Flugreisen respektive die Reduktion 
der Wohnfläche pro Person. 
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Massnahmen gemäss 2000-Watt-Gesellschaft: (Quelle: Leichter Leben, 2010);  
mit Hinweisen zu den verschiedenen Bereichen der 2000-Watt-Gesellschaft. 

     
Wohnen Mobilität Ernährung Konsum Infrastruktur 
2000-Watt-Pfad: 

von 1800 Watt auf 
500 Watt (Soll) 

2000-Watt-Pfad: 

von 1700 Watt auf 
450 Watt (Soll) 

2000-Watt-Pfad: 

von 750 Watt auf 
250 Watt (Soll) 

2000-Watt-Pfad: 

von 750 Watt auf 
250 Watt (Soll) 

2000-Watt-Pfad:  

von 1500 Watt auf 
550 Watt (Soll) 

Ist-Zustand 

Drei Viertel des 
Gebäudebestands 
(Wohnhäuser und 
Bürobauten) sind 
mehr als 30 Jahre 
alt und hinsichtlich 
Energieeffizienz in 
einem ungenügen-
den Zustand (20-
Liter-Häuser). Die 
Wohnfläche pro 
Kopf nimmt bei Neu-
bauten zu (aktuell: 
ca. 50 m2). 

Lange 
Pendlerdistanzen, 
reger Einkaufs- und 
Freizeitverkehr so-
wie weit entfernte 
Ferien-destinationen 
prägen den aktuel-
len Mobilitätsstan-
dard.  

Flugreisen ver-
brauchen etwa dop-
pelt so viel Energie 
pro Kilometer wie 
Autofahrten und fünf 
Mal mehr als Bahn-
fahrten.  

In Lebensmitteln 
steckt viel Energie; 
die land-
wirtschaftliche 
Produktion und die 
Verarbeitung bean-
spruchen zudem 
Nährstoffe und 
Wasser. Sehr ener-
gieintensiv ist die 
Fleischproduktion: 
Die Herstellung von 
1 kg Rindfleisch ver-
braucht über 10 Mal 
mehr Energie als 
von 1 kg Nudeln.  

kurzlebige Produkte 
(Kleider, Möbel 
etc.), 
Dienstleistungen 
und 
Veranstaltungen 
(Konzerte, 
Hotelübernachtun-
gen etc.) werden re-
ge konsumiert, ohne 
auf die graue Ener-
gie zu achten. Zu 
beachten ist: ein 
grosser Teil der auf-
wändig erstellten 
Freizeit- und Kon-
sum-infrastruktur 
wird nur temporär 
genutzt. 

Zur öffentlichen 
Infrastruktur gehö-
ren unter anderem 
Flughäfen, Bahn-
höfe, Strassen, die 
Wasserversorgung, 
die Energieversor-
gung, Gesundheits-
einrichtungen, 
Sicherheitsanlagen 
und Bildungsbauten.  

Handlungsoptionen 

gut gedämmte 
Niedrig- oder Null-
energiehäuser 
(Minergie-P, 
Minergie-P-Eco) 
reduzieren den 
Heizbedarf auf 2-
Liter-Niveau; wichtig 
sind angemessene 
Wohnflächen und 
energieeffiziente 
Haushaltsgeräte. 

Fahrrad oder 
öffentlichen Verkehr 
für kurze und 
mittlere Distanzen 
vor-ziehen; wenig 
fliegen und mit 
sparsamem Auto 
weniger als 9000 
Kilometer im Jahr 
fahren. 

Wahl von Frisch-
produkten aus 
biologischem 
Anbau; ebenso 
relevant für die 
persönliche 
Energiebilanz sind 
regionale und 
saisonale Produkte 
und ausserdem 
wenig Fleisch. 

Auch hier ist ein 
suffizientes und 
effizientes 
Konsumverhalten 
erwünscht:  
Bekleidung, 
Accessoires, Ge-
sundheit, Kultur und 
Hotellerie. 

Die Energie-
effizienz bei der 
Nutzung von 
Versorgungs-
anlagen ist 
beschränkt 
individuell 
beeinflussbar; die 
öffentliche Hand 
muss bei der 
Bereitstellung der 
2000-Watt-
tauglichen Infra-
struktur die 
Vorreiterrolle 
einnehmen. 

 
Anschauungsmaterial :   

 
Beispiele von Lebensmodellen: 
– www.2000watt.ch/fuer-mich 
– Ab Oktober 2014 wird auf www.2000watt.ch ein Clip (ca. 5 Min.)  
   zum Thema "Gemeinden auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft" aufgeschaltet.  
   (weitere allg. Informationen unter: www.2000watt.ch) 
– Video auf ProSieben (www.prosieben.ch/tv/galileo/videos/611-mission-2000-watt-clip): 
   Ein Beitrag in der Sendung Galileo (ProSieben) über die 2000-Watt-Vision mit Energiespartipps  
   von Energie-Experte Roland Stulz von Novatlantis. 
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Wie werden wir eine  
2000-Watt-Gesellschaft? 

Arbeitsblätter für SchülerInnen



Seite 36 
  

Gesundheits- und Umweltdepartement 

Wie werden wir eine 2000-Watt-Gesellschaft?	   Arbeitsblatt 1 
 
Sind die folgenden Aussagen zur 2000-Watt-Gesellschaft richtig oder falsch? 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft gilt das  
Sprichwort „der Kluge 
reist im Zuge“ erst 
recht.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
die Wohnräume 
niedriger sein als 
heute, weil dadurch 
weniger Heizenergie 
benötigt wird (max. 
Höhe: 1.90 m).“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird es 
mehr Elektroautos als 
Benzin-Autos geben.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird es 
nur noch Bio-
Produkte geben.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft spielt es 
keine Rolle, wie der 
Strom produziert 
wird.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft gibt es 
noch viel mehr 
unterschiedliche E-
Bikes als heute.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
frische Erdbeeren im 
Winter sehr teuer 
sein.“ 

 

„Um die 2000-Watt-
Gesellschaft zu 
realisieren, braucht 
es auf dem Üetliberg 
mindestens 10 
Windkraftwerke.“  

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft gibt es 
intelligente Fenster, 
die im Winter 
automatisch 
schliessen, wenn sie 
länger als 5 Minuten 
offen sind.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft darf man 
erst ab 25 Jahren 
Auto fahren.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
viel weniger 
Konsumgüter um die 
halbe Welt 
transportiert, weil das 
Transportieren teuer 
sein wird.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft müssen 
die Wohn- und 
Geschäftsgebäude 
gut gedämmt sein.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird es 
sicherere 
Atomkraftwerke 
geben.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft ist der 
private motorisierte 
Verkehr in Städten 
verboten – nur noch 
ÖV und Taxis.“ 

 

„Um die 2000-Watt-
Gesellschaft zu 
realisieren müssen 
viele Erdölheizungen 
durch Wärmepumpen 
ersetzt werden.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
alle Batterien wieder 
aufladbare Batterien 
sein.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft kann 
man nicht mehr so 
viele Hosen 
einkaufen wie man 
will, sondern jede 
Person hat ein 
jährliches Kontingent  
an Hosen.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird 
weniger Fleisch 
konsumiert als heute. 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird es 
nicht mehr das ganze 
Jahr Bananen in den 
Lebensmittelgeschäft
en geben.“ 

 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
viele Konsumgüter 
so hergestellt sein, 
dass man sie 
einfach in ihre 
Bestandteile 
auseinander 
nehmen und diese 
recyclieren kann.“ 

  



Seite 37 

Gesundheits- und Umweltdepartement 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft fliegt 
man nicht mehr übers 
Wochenende nach 
New York.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft ist es 
Pflicht, dass man 
Warmwasser mit 
einer Solaranlage auf 
dem Dach produziert.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird es 
viele Häuser geben, 
die mehr Strom 
produzieren, als sie 
selber benötigen.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft werden 
alle Busse elektrisch 
betrieben.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wissen 
die Leute wieder 
besser, welche 
Gemüse und Früchte 
wann in ihrer Region 
wachsen.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird die 
Geothermie (grosse 
Wärmepumpe, die tief 
in den Boden reicht) 
eine wichtige 
Energiequelle sein.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft ist Moto-
Cross-Motorrad-
Fahren verboten.“ 

„In einer  2000-Watt-
Gesellschaft werden 
mehr Lebensmittel 
aus der Region 
gekauft.“ 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft gibt es 
ein intelligentes 
Stromnetz, das 
„weiss“, wo Strom 
produziert und wo 
Strom konsumiert 
wird.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft gibt es 
keine TV-Spots mehr 
für Konsumgüter.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft wird 
vermehrt auch in 
städtischen Gebieten 
Landwirtschaft 
betrieben.“ 

„In der 2000-Watt-
Gesellschaft habe 
ich täglich 2000 Watt 
Strom zur 
Verfügung.“ 

Kreieren Sie eigene Aussagen zur 2000-Watt-Gesellschaft 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 

„In einer 2000-Watt-
Gesellschaft… 
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Gesucht ist der 2000-Watt-Lifestyle Arbeitsblatt 2 

2000-Watt-Gesellschaft 

Am 30. November 2008 hat die Stadt Zürich einen 
wegweisenden Entscheid gefällt. Über drei Viertel der 
Stimmberechtigten votierten dafür, dass sich Zürich  
auf den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft begibt 
(Verfassungsänderung). 
Was will die 2000-Watt-Gesellschaft (Stichworte 
genügen)? 
bis 2050: 

bis 2150: 

Warum: 

Absenkpfad der 2000-Watt-Gesellschaft für die Schweiz 

Erklären Sie das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft anhand der folgenden Grafik

Quelle Leichter Leben, Novatlantis

Zeichnen Sie auf der Grafik ein, wo die Stadt Zürich punkto Energieverbrauch pro Kopf und Jahr steht. 
In welchem Jahr sind Sie ungefähr gelandet? ___________________ 

Ist Zürich im „Zeitplan“ von Novatlantis eher fortschrittlich oder rückständig? ________________ 

Wie viel Energie braucht Zürich? 

Quelle Stadt Zürich UGZ 2011 

Begründen Sie, warum die stadtzürcher Bevölke-
rung im Vergleich mit dem Schweizer Durchschnitt 
weniger Watt pro Person und Jahr braucht: 
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Warum ist CO2 relevant? 

Quelle BFE, Gesamtenergiestatistik 2009 

Durch welche der oben dargestellten Energieträger gelangt 
CO2 in die Atmosphäre? (kreuzen Sie an) 

Kohlendioxid (CO2) übersteigt in 
seiner Quantität die anderen fünf 
anthropogenen Treibhausgase bei 
weitem. CO2-Emissionen entstehen 
vor allem bei der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe. Es entsteht 
aber auch in Prozessen bei der 
Produktion z. B. von Zement, Kalk 
oder Glas. Die CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre steigt jährlich um 
0,5 Prozent an. 

Was hat CO2 mit der 2000-Watt-
Gesellschaft zu tun? 

Wie muss sich die Art der Energieträger verändern, um in Zürich von den gegenwärtig ca. 5 Tonnen 
CO2-Ausstoss pro Person und Jahr auf eine Tonne CO2 pro Person und Jahr zu gelangen, welche von 
der 2000-Watt-Gesellschaft gefordert wird? 

Was können wir tun, um den Prozess in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft zu unterstützen? 
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Themen der 2000-Watt-Gesellschaft Arbeitsblatt 3 
 

Das Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft zeigt uns, dass wir aktuell nicht nachhaltig leben.  
Es gibt aber auch Hinweise, welche Vorgaben wir in den unterschiedlichen Bereichen erfüllen sollten, 
um in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft zu gelangen. 

 
 

 
„Novatlantis“ hat ausgerechnet, welche Einsparungen in den unterschiedlichen Bereichen  
der 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden müssen, um den Absenkpfad zu erfüllen. 

Wie erreichen wir die 2000-Watt-Gesellschaft? 

Durch Effizienz: Bei jeder Energieanwendung geht ein Teil der verbrauchten Energie verloren.  
Eine Energiedienstleistung ist dann effizient, wenn ein möglichst hoher Anteil der eingesetzten 
Energie in Nutzenergie umgesetzt wird. 

Durch Substitution: Neben dem hohen Energieverbrauch ist auch der Ausstoss von klimarelevanten 
Gasen (vor allem CO2) eine Herausforderung (Klimawandel). Der Treibhauseffekt beim 
Energieverbrauch wird verringert, indem CO2- intensive (Erdöl, Erdgas, Kohle) durch CO2- arme 
Energieträger (Sonne, Geothermie, Wind, Biomasse etc.) substituiert (=ersetzt) werden. 

Durch Suffizienz: Suffizienz wird im Deutschen mit Genügsamkeit übersetzt und fragt nach dem 
Lebensstil und dem Mass von Energieverbrauch: Was genügt mir zum Leben bzw. welches ist das 
Mass des „ausreichenden“ Energieverbrauchs? Auch die globale Gerechtigkeit verlangt Suffizienz: In 
einer Welt, die allen faire Chancen bietet, müssten auch alle Zugang zu ähnlich viel Energie haben. 
Es ist aber nicht möglich und sinnvoll, dass die Länder, die heute wenig verbrauchen, zum Niveau der  
Länder aufschliessen, die heute viel verbrauchen. Verbräuchten alle Menschen so viel Energie wie die  
reichen Länder, würde sich der weltweite Energieverbrauch gegenüber heute mehr als verdreifachen. 
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Bereiche der 2000-Watt-Gesellschaft: Gruppenarbeit  

 

 

Gruppenarbeit zu folgendem Bereich: 

Namen: 

Warum ist der Bereich relevant in der 2000-Watt-Gesellschaft? Wo wird viel Energie konsumiert? 

 

 

 

 

 

 

Welche Massnahmen werden unternommen, um den Energieverbrauch in diesem Bereich zu senken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcher Strategie können die oben genannten Massnahmen zugeordnet werden:  
Effizienz (E), Suffizienz (SUF), Substitution (SUB)? 
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Energiestädte auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft 	  	  	  	  	  Arbeitsblatt 4 

Was bedeutet Energiestadt? 

Den Gemeinden kommt in der Energiepolitik eine bedeutende Rolle zu: 
Sie verfügen über recht umfangreiche Kompetenzen, die eine wichtige 
Voraussetzung für eine wirksame Energiepolitik darstellen. Zudem 
übernehmen sie meistens wichtige Aufgaben im Rahmen des Vollzugs 
der Energiepolitik. Zahlreiche Gemeinden sind gewillt, eine aktive 
Energiepolitik zu betreiben.  

Das Label „Energiestadt“, ist das sichtbare Zeichen der Anerkennung an diese Gemeinden und 
symbolisiert deren Bemühungen, einen Management-Prozess für Energie und Umwelt in Gang zu 
bringen und zu halten. (Es ist die Auszeichnung für Gemeinden und Städte, welche die Bedingungen 
zur Erteilung des Labels erfüllen.)  

Der „Trägerverein Energiestadt“ verleiht das Label „Energiestadt“ und sorgt für dessen 
Weiterentwicklung. 

Um einer Stadt oder Gemeinde das Label erteilen zu können, müssen mindestens folgende 
Bedingungen erfüllt sein: 

- Begleitung durch  eine/n akkreditierten Energiestadt-Berater/in für den Zertifizierungsprozess- 
- Einsetzen einer Arbeitsgruppe / Kommission 
- Mitgliedschaft im Trägerverein Energiestadt 
- Mind. 50% der für die Gemeinde möglichen Massnahmen sind realisiert oder verbindlich in 

Planung 
Gemeinden, die einen Umsetzungsgrad von mindestens 75% erreichen, bekommen die Auszeichnung 
„Energiestadt Gold“.  

Im ganzen gibt es ca. 80 definierte Massnahmen, welche von einer Gemeinde umgesetzt werden 
können. Sie sind in sechs Bereiche unterteilt (siehe Grafik). Bei der Umsetzung von Massnahmen hilft 
der Trägerverein Energiestadt mit Instrumenten und Best-Practice-Beispielen, welche er auf seiner 
Webseite (www.energiestadt.ch) vorstellt. Zusammengefasst gesagt: Die Energiepolitik der Gemeinde 
wird genau untersucht: Raumplanung, Wärmedämmung der Gebäude, Energieversorgung, 
Öffentlicher Verkehr, Mobilität, Parkmöglichkeiten, Wasserverbrauch, interne Organisation, 
Kommunikation, regionale und internationale Kooperation. 

Bereiche von Energiestadt 

Quelle: Energiestadt 
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Gruppenarbeit 

 

Zürich ist eine von über 250 Energiestädten in der Schweiz 

Die Stadt Zürich erreicht sogar den sogenannten Gold Standard, das heisst sie erfüllt mindestens 75% 
aller möglichen Massnahmen, welche der Trägerverein Energiestadt vorschlägt. 

 

Aufgabenstellung 

Sie bereiten sich auf eine Stadtratssitzung vor, an welcher der Stand der Umsetzungen der 
vereinbarten Massnahmen mit Energiestadt Schweiz besprochen werden soll.  
Jede Gruppe widmet sich einem der sechs Themen-Bereiche, in welche die Massnahmen von 
Energiestadt eingeteilt sind. 

• Welche Massnahmen werden in diesem Bereich empfohlen? Wählen Sie in der Gruppe drei 
Massnahmen aus, welche die Stadt Zürich aufgreift und umsetzt (Internetrecherche).  

• Wie werden die Massnahmen von der Stadt umgesetzt? Finden Sie dazu konkrete Zahlen und 
Fakten? 

• Wählen Sie aus Ihrer Gruppe eine Person, welche den Stand der Massnahmen in der Stadtrat-
Sitzung präsentiert. 

Gruppen 

 
Jede Gruppe bearbeitet eines der folgenden Themen von Energiestadt:  

1. Entwicklung, urbane und regionale Planung 

2. Öffentliche Gebäude und Ausstattung 

3. Versorgung, Entsorgung 

4. Mobilität 

5. Interne Organisation 

6. Kommunikation und Kooperationen 

 

Weblinks: 
• www.energiestadt.ch 
• www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/umwelt/energie/energiestadt_zuerich.html 
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Öko-Kompass 	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Arbeitsblatt 5 
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Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
Öko-Kompass

Walchestrasse 31
Postfach 3251
8021 Zürich

oeko-kompass@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass

Energie & Gebäude                                                                 Anbieter:

Strom & Wärme

Energieberatung für KMU www.ewz.ch Elektrizitätswerke der Stadt Zürich, ewz

Energiechecks für Gastronomie, Büro und Verkauf www.ewz-buerocheck.ch/-gastrocheck.ch/-detailhandelcheck.ch Elektrizitätswerke der Stadt Zürich, ewz

Ökostrom des ewz www.ewz.ch Elektrizitätswerke der Stadt Zürich, ewz

KMU-Effizienz-Modell Energieagentur der Wirtschaft, EnAW

Biogas von Erdgas Zürich Erdgas Zürich AG

Kampagne für wassersparende Duschbrausen

www.enaw-kmu.ch 
www.energie360.ch 
www.warmduschen.info Gammarus GmbH

Bauen

Energie-Coaching für Bauherren Stadt Zürich

Forum Energie Zürich Forum Energie Zürich

Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) GEAK

Das Gebäudeprogramm Stiftung Klimarappen

Kampagne «Jetzt dämmen» Flumroc AG

Solardachrechner

www.stadt-zuerich.ch/energie-coaching 
www.forumenergie.ch

www.geak.ch GEAK

www.dasgebaeudeprogramm.ch 
http://jetztdaemmen.flumroc.ch/  
www.swissolar.ch Swissolar

Finanzierung

Subventionen des Kantons Zürich www.energie.zh.ch/subvention Baudirektion Kanton Zürich

Umweltdarlehen www.zkb.ch/umweltdarlehen Zürcher Kantonalbank, ZKB

Mobilität
Motorisierter Individualverkehr

Fahrzeuglisten umweltfreundlicher Automobile www.autoumweltliste.ch / www.energieetikette.ch Verkehrsclub Schweiz, VCS/BFE, TCS

Elektromobilität www.e-mobile.ch e‘mobile / NewRide

Mobilitätsmanagement in Unternehmen www.miu.ch Kanton Zürich

Nachhaltige Geschäftsmobilität www.mobitool.ch Mobitool

Business CarSharing  www.mobility.ch Mobility Genossenschaft

Eco Drive-Fahrkurse www.eco-drive.ch Eco-Drive

Öffentlicher Verkehr

Tipps öffentlicher Verkehr www.stadt-zuerich.ch/mobil-in-zuerich Stadt Zürich

Langsamverkehr

Kampagne «Bike to work» www.biketowork.ch Pro Velo  

Material
Büroökologie

Tipps für Büroökologie/Recyclingpapier www.fups.ch FUPS

Energieeffiziente Geräte www.topten.ch Topten

Green IT www.microsoft.ch/umwelt Microsoft Schweiz GmbH

Prozessoptimierung

QuickScan für bessere Ökoeffizienz www.eco-net.ch Effizienzagentur Schweiz AG

Entsorgung

Betriebsabfälle richtig entsorgen www.stadt-zuerich.ch/erz Entsorgung + Recycling Zürich, ERZ

 Information & Qualität
Information & Unterstützung

Angebote zu Klimaneutralität www.myclimate.ch / www.climatepartner.ch / www.swissclimate.ch myclimate / ClimatePartner / Swiss Climate

Fördergelder für Effizienzmassnahmen www.klimastiftung.ch Klimastiftung Schweiz

Label-Info www.labelinfo.ch Pusch

Soziale und ökologische Beschaffung www.kompass-nachhaltigkeit.ch KOMPASS NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitsreporting nach GRI www.globalreporting.org Global Reporting Initiative

Selbstcheck

Nachhaltig profitabel - Efficheck und Infothek www.proofit.ch Proofit

Zertifizierungen

Garagenlabel www.sqs.ch SQS

Hotel-Label www.ibexfairstay.ch ibex fairstay

Naturförderung auf Firmenarealen www.naturundwirtschaft.ch Stiftung Natur & Wirtschaft

Auszeichnungen & Preise

Nachhaltigkeitspreis www.zkb.ch/nachhaltigkeitspreis Zürcher Kantonalbank, ZKB

Preis für den besten Nachhaltigkeitsbericht www.oebu.ch Öbu

Prix Watt d‘Or - Bestleistungen im Energiebereich www.wattdor.ch Bundesamt für Energie, BFE

  Übersicht KMU-Umweltangebote

Auszug aus Öko-Kompass-Angebotsliste:

D
ez

. 2
01

2



Seite 46 
  

Gesundheits- und Umweltdepartement 

Öko-Kompass Massnahmen: Gruppenarbeit Arbeitsblatt 6 

 

Namen:  

Gewähltes Unternehmen:  

Bereich:   Energie & Gebäude  |  Mobilität  |  Material  |  Information & Qualität 
(bitte unterstreichen) 

Massnahme: Bereits umgesetzt: Optimierungsvorschläge: 

Bemerkungen: 
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Forschen für die 2000-Watt-Gesellschaft (Cleantech) Arbeitsblatt 7 

 

Innovation für die 2000-Watt-Gesellschaft 

Es braucht Innovationen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu werden. In den letzten Jahren wurden 
durch Forschung und Entwicklung bereits viele spannende und ökologische Produkte und Konzepte 
vorangetrieben, welche einen Beitrag zur 2000-Watt-Gesellschaft versprechen. 

Aufgabe:  
Wählen Sie ein Produkt oder Konzept aus der folgenden Liste und erstellen Sie einen Steckbrief  
des Produktes bzw. des Konzeptes. Vergessen Sie die Quellenangabe nicht! (Wer steckt hinter der 
Webseite? Medienkritischer Quellenumgang!) 

Bereich Wohnen: 

• Minergie / Minergie P / Minergie P Eco 
• Nullenergiehaus / Plusenergiehaus 
• Sonnenkollektoren 
• Wärmepumpe 
• LED 
• Aquamin-Haus (das „abwasserlose“ Haus) 

 

Bereich Mobilität: 

• Elektrofahrzeuge (Elektroautos /Elektroroller) 
• Hybridautos 
• Brennstoffzellen-Hybridautos 
• Biotreibstoffe der 2. Generation (thermische Vergasung von Rest- und Abfallholz) 
• Null-Emissionsmotoren 

 

Bereich Ernährung: 

• Tischlein-deck-dich 
• Urban farming 
• Slow-Food 
 

Bereich Konsum: 

• Cradle to cradle 
• CCC (clean clothes campaign) / naturaline (Coop) 

 

Bereich Infrastruktur: 

• Photovoltaik (PV) 
• Windenergie 
• (Gezeitenkraftwerk) 
• Smartgrid 
• Biogas 
• Wärmeverbund (KVA) 
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Steckbrief einer Innovation (mit Quellenangabe) 
 
Name des innovativen 
Produktes/Konzeptes: 

 

Genauere Beschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vorzüge/Nutzen für die 
2000-Watt-Gesellschaft?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lässt sich der Nutzen durch 
Daten, Zahlen, Fakten 
untermauern? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer hat es erfunden? – 
Forschungsteam, Berufe 
und Studienrichtungen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zukunftsperspektiven der 
Innovation? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eure Einschätzung  
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen (kritische 
Sichtweise, sonstiges) 
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Subjektives Wohlempfinden Arbeitsblatt 8 

Lese den Text von Mathias Binswanger (Glücksforscher) und  
beantworte folgende Fragen auf einem separaten Blatt Papier: 
1. Wie heissen die vier Tretmühlen und wie „funktionieren“ sie? 
2. Welche Sichtweisen von Mathias Binswanger entsprechen auch Ihrer Ansicht? 
3. Welche lehnen Sie ab und warum? 
4. Wo sehen Sie Verbindungen zwischen Nachhaltigkeit (2000-Watt-Gesellschaft) und Glück?  

Wachstum als Täuschung? 

Der Vater der modernen Volkswirtschaftslehre, Adam Smith, beschreibt in Theorie der ethischen Gefühle 
das Heilsversprechen ewigen Wachstums als einen gewaltigen Täuschungsprozess. Smith zufolge werden 
wir uns oft erst in hohem Alter oder bei Krankheit der Endlichkeit des Lebens bewusst. Dann erkennen wir, 
wie wir unser Leben mit ständigem Streben nach mehr materiellem Wohlstand vertan haben. (…) Neuere 
empirische Studien in Industrieländern zum Thema Glück und Zufriedenheit haben dies inzwischen 
bestätigt. Hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf einmal ein bestimmtes Niveau erreicht, macht 
weiteres Wachstum nicht glücklicher oder zufriedener. Das Glücksempfinden stagniert in allen Ländern, für 
die entsprechende Daten vorliegen. In den USA bezeichnen sich seit dem Zweiten Weltkrieg stets rund 30 
Prozent der Befragten als „sehr glücklich“ (very happy), obwohl sich das BIP pro Kopf seither real etwa 
verdreifacht hat. Noch extremer ist das Beispiel Japan, wo sich das BIP pro Kopf seit 1950 mehr als 
versechsfacht hat – bei ebenfalls  konstantem Glücksempfinden.  

Es scheinen Mechanismen zu existieren, die in Industrieländern einer dem Wirtschaftswachstum 
entsprechenden Zunahme des subjektiven Wohlempfindens entgegenwirken. Diese Mechanismen lassen 
sich als Tretmühlen interpretieren, da wir, obwohl wir stets einem höheren Einkommen hinterherrennen, 
glücksmässig auf der Stelle treten. 

Die Tretmühlen der modernen Wirtschaft 

Doch wie kommen die Tretmühleneffekte zustande? Im Wesentlichen lassen sich vier solche Tretmühlen 
unterscheiden. Ein erstes Beispiel ist die sogenannte Statustretmühle. Wir finden tiefe Befriedigung darin, 
mehr zu verdienen oder zu besitzen als andere – denn das bringt sozialen Status (siehe Abbildung). 
Allerdings können höchstens 50 Prozent der Bevölkerung mehr als der Durchschnitt verdienen, und meist 
ist dieser Prozentsatz wegen der ungleichen Einkommensverteilung noch viel kleiner. Auch wenn das 
allgemeine Einkommensniveau in einem Land absolut betrachtet ständig ansteigt, bleibt die Mehrheit der 
Bevölkerung unter dem Durchschnittseinkommen.  

Die grosse Bedeutung des relativen Einkommens für Glück und Zufriedenheit ist somit eine erste Erklärung 
für die Stagnation des subjektiven Wohlbefindens in Industrieländern. Solange ein Land arm ist, zählen erst 
einmal die Grundbedürfnisse wie Essen und ein Dach über dem Kopf. Oberhalb eines Pro-Kopf-
Jahreseinkommens von etwa 15000 USD (World Values Survey 2005) gewinnen jedoch soziales Prestige 
und Status zunehmend an Bedeutung. Wir fangen an, uns mit anderen zu vergleichen, und verhindern 
damit einen weiteren Anstieg unseres Glücksempfindens. 

Ein weiterer Tretmühleneffekt kommt dadurch zustande, dass wir uns rasch an ein höheres Einkommen 
gewöhnen und dieses nach kurzer Zeit als selbstverständlich betrachten. Und was  selbstverständlich ist, 
macht nicht mehr glücklich. Dies ist die sogenannte Anspruchstretmühle (hedonic treadmill). 
Lottogewinner(innen) zum Beispiel sind nach kurzer Euphorie wieder so glücklich oder unglücklich wie 
zuvor. Dies ist typisch für die meist nur kurze Freude an materiellen Dingen: Die anfängliche Freude 
verpufft, und der höhere materielle Wohlstand wird im Allgemeinen erst dann wieder geschätzt, wenn er 
vom Verschwinden bedroht ist. 

Auch die Entwicklung zur Multioptionsgesellschaft führt zu einem Tretmühleneffekt, der sich als 
Multioptionstretmühle beschreiben lässt. Das Wirtschaftswachstum erzeugt eine immer grössere Vielfalt 
an Gütern und Dienstleistungen. Gleichzeitig sind religiöse Tabus weggefallen, die moralische Grenzen 
setzten. Die Optionen für Arbeit, Freizeit und Konsum nehmen ständig zu: anything goes. Aber die 
Entscheidung für die richtige Option wird bei steigender Zahl an Optionen und konstantem Zeitbudget 
immer schwieriger.  
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Die Auswahl wird so von einem Dürfen zu einem 
Müssen und damit zu einer Tyrannei. Ein gutes 
Beispiel ist die Entwicklung des Fernsehens. Zu 
Beginn der 1950er Jahre mussten sich die meisten 
Europäer(innen) mit einem nationalen 
Fernsehprogramm begnügen. Die spätere 
Auswahlmöglichkeit emanzipierte die Menschen 
vom nationalen Monopolprogramm und versetzte 
sie in die Lage, ihren individuellen Fernsehabend 
zusammenzustellen. Doch bald wurde aus dem 
Segen ein Fluch. Mit dem Kabel- und 
Satellitenfernsehen explodierte die Zahl der 
empfangbaren Programme förmlich. Nur leider 
macht dies eine vernünftige Auswahl unmöglich. 

Häufig beschränken wir uns daher auf ein paar 
wenige Programme und ignorieren den Rest, womit 
wir de facto wieder auf der gleichen Stufe wie in 
den 1960er Jahren sind. 

Schliesslich gibt es auch noch eine Zeitspartretmühle, die uns ebenfalls zu schaffen macht. Dank des 
technischen Fortschritts können wir bestimmte Aktivitäten immer schneller und in kürzerer Zeit ausführen. 
Trotzdem gelingt es uns im Allgemeinen nicht, tatsächlich Zeit zu sparen, denn es kommt zu einem 
sogenannten Rebound-Effekt. Je schneller wir eine Aktivität ausführen können, desto intensiver und 
häufiger tun wir dies auch. Das beste Beispiel dafür ist der Verkehr. Je schneller Transportmittel werden, 
umso weiter und häufiger fahren wir. Die für Transport aufgewendete Zeit bleibt dabei – unabhängig vom 
Transportmittel – in etwa konstant. Das ist die sogenannte Constant-Travel- Time-Hypothese, die praktisch 
weltweit gilt (Schafer 2000). Sowohl in Tansania (meist zu Fuss) als auch in den USA (meist mit dem Auto) 
wenden die Menschen pro Tag etwa 70 Minuten für Mobilität auf. Mit anderen Worten: Werden 
Verkehrsmittel effizienter, legen wir grössere Distanzen zurück. Zeitsparen wird so zu einer Illusion – nicht 
nur im Verkehr.  

Insgesamt wurde der von Adam Smith beschriebene Täuschungsprozess mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung immer subtiler und vielfältiger. Im Alltag sind die Tretmühleneffekte oft kaum erkennbar. Selbst 
wenn dies der Fall ist, können wir uns ihnen häufig nur schwer entziehen. Zum Beispiel braucht es in einer 
sozialen Umgebung, in der das Statussymbol Auto eine grosse Rolle spielt, viel Mut und 
Durchhaltevermögen, sich diesem sozialen Druck zu entziehen. Ein Topmanager, der „nur“ einen VW Golf 
fährt, kommt bereits in einen Erklärungsnotstand. Die Tretmühlen sind zu einem festen Bestandteil unseres 
Sozialverhaltens geworden und werden auch von der Wirtschaft gefördert. Ginge es nur einfach darum, ein 
Auto zu fahren, dann wäre etwa der Automobilmarkt längst gesättigt. Doch indem die Automobilindustrie 
ständig neue Modelle mit Statuscharakter auf den Markt bringt, kann sie ihren Umsatz immer weiter 
steigern. 

Konsequenzen für eine nachhaltige Entwicklung 

Wenn schon Wachstum nicht glücklicher macht, wie steht es dann mit nachhaltiger Entwicklung? Die 
empirische Forschung zu den beschriebenen Tretmühleneffekten gibt Hinweise darauf, dass ein 
nachhaltigeres Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten zu mehr Glück und Lebenszufriedenheit 
führen könnte. Im Folgenden sollen kurz drei Beispiele skizziert werden.  

Eine erste Verbindung ergibt sich aus der grundsätzlichen Lebenseinstellung der Menschen. Verschiedene 
Studien kommen zu dem Resultat, dass Menschen, die grossen Wert auf materielle Güter legen, im 
Allgemeinen weniger glücklich sind als Menschen, denen materielle Güter nicht so viel bedeuten. Das ist 
keineswegs überraschend, denn Menschen mit einer materialistischen Lebenseinstellung tendieren dazu, 
ihre sozialen Beziehungen zu vernachlässigen, die für das subjektive Glücksempfinden von grösster 
Bedeutung sind. So zeigen etwa Daten des Britischen Haushaltspanels (statistische Erhebung über die 
Arbeits- und Lebensbedingungen), dass Menschen, die sich häufiger mit Freunden oder Verwandten treffen 
als andere, im Durchschnitt glücklicher sind. Der Bezug zur Nachhaltigkeit ist damit offensichtlich.  
 
 

ABBILDUNG: Machen ein Sportwagen und ein Privatflieger 
glücklich? Das Foto suggeriert es, empirische Forschungsergeb-
nisse widersprechen dieser Vermutung. 
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Menschen mit einer materialistischen Lebenseinstellung konsumieren mehr materielle Güter, deren 
Herstellung und Gebrauch mit Material- und Energieverbrauch verbunden ist. Insofern führt Materialismus 
tendenziell zu stärkeren Umweltbeeinträchtigungen als die Wertschätzung nicht-materieller Güter. Wären 
wir weniger materialistisch, würden wir durch eine erhöhte Lebenszufriedenheit selbst davon profitieren. 
Gleichzeitig entspräche dies einer nachhaltigeren Lebensweise.  

Ein zweiter Bezug zur Nachhaltigkeit ist dadurch gegeben, dass wir eine zu grosse Produktvielfalt nicht 
schätzen – was zu der beschriebenen Multioptionstretmühle führt. Je mehr Varianten und Optionen es gibt, 
umso schwieriger wird die Kaufentscheidung, und das wirkt sich negativ auf die Zufriedenheit aus (siehe 
etwa Amir und Ariely 2004, Iyengar und Lepper 2000). Der Trend geht aber genau in die umgekehrte 
Richtung. Um das Wachstum anzukurbeln, werden immer mehr Produktvarianten angeboten. Eine Studie 
der Federal Reserve Bank of Dallas aus dem Jahr 1998 zeigt, dass die Zahl der Güter, die den typischen 
Warenkorb eines Haushaltes in den USA ausmachen, von 1980 bis Mitte der 1990er Jahre um fast das 
sechsfache angestiegen ist. Diese Produktvielfalt führt letztlich dazu, dass wir immer mehr Dinge kaufen, 
die wir eigentlich nicht brauchen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, vernünftige Kaufentscheidungen zu 
treffen. So werden in den USA 75 Prozent der Luxus- Küchenherdplatten der Firma Viking nach dem Kauf 
nie gebraucht (Silverstein und Fiske 2003). Auch in Bezug auf die Produktvielfalt gilt somit: Weniger wäre 
mehr – nicht nur für das Glücksempfinden, sondern auch für die Umwelt. 

Der eindeutig stärkste Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Glücksempfinden betrifft jedoch das 
Pendeln zur Arbeit und damit die Zeitspartretmühle. Der empirisch immer wieder belegten Constant-Travel-
Time-Hypothese zufolge wohnen Menschen im Durchschnitt umso weiter von ihrem Arbeitsplatz entfernt, je 
schneller die Transportmittel sind. Entsprechend steigt der Energieverbrauch im Verkehr, und die damit 
verbundenen Emissionen nehmen zu. Andererseits existiert ein deutlicher negativer Zusammenhang 
zwischen subjektivem Wohlbefinden und der für das Pendeln aufgewendeten Zeit. Stutzer und Frey (2003) 
verdeutlichen dies anhand von Daten aus dem Deutschen Haushaltspanel. Eine nachhaltige Politik, die 
Pendlerströme reduziert (etwa mit dem Konzept einer Stadt der kurzen Wege), entlastet somit nicht nur die 
Umwelt, sondern verbessert auch die Lebensqualität.  

Die hier erwähnten positiven Relationen zwischen Glück und Nachhaltigkeit machen deutlich, dass 
Lebensqualität und Nachhaltigkeit oftmals Hand in Hand gehen. Es lohnt sich deshalb, diese Win-win-
Situationen weiter zu erforschen. (…) Solange die Wirtschaft grundsätzlich auf Wachstum ausgerichtet ist 
und die Unternehmensgewinne vom Wachstum abhängen, lassen sich die Tretmühleneffekte lediglich 
abschwächen – aber nicht beseitigen. Darin besteht die zentrale Herausforderung für eine nachhaltige 
Entwicklung. 

Quelle: Zeitschrift GAIA 15/1 (2006) 
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Auf der Suche nach dem 2000-Watt-Lebensstil Arbeitsblatt 9 

 

 

Gruppenarbeit zu folgendem Bereich: 

Namen: 

Situation im Jahre 20. . :  Was soll sich verändern bis zum Jahre 2050? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empfehlungen zum 2000-Watt-Lebensstil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




