
Fachtagung – Wir bauen die 2000-Watt-Gesellschaft 
 
Wir sind schon weiter als gedacht! 
 
Überraschende Projektvielfalt bei der Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft  
 
„Zeigen, was die abstrakte Vision der 2000-Watt-Gesellschaft praktisch bedeutet und 
wie wir die Herausforderung packen können“ – so umriss Peter Schmid, Präsident des 
SVW Zürich, die Ziele dieses Nachmittags. „Stadt und Baugenossenschaften sind auf 
diesem Gebiet Vorreiter.“ Was das praktisch heissen kann, zeigten an dieser dicht 
gepackten Informationstagung konkrete Innovationsprojekte, die exemplarisch 
aufzeigen, mit welchen Fragen sich die Spitzengruppe im nachhaltigen Bauen aktuell 
beschäftigt. 
 
IBA Hamburg: Stadtplanung im Ausnahmezustand 
"Stadtplanung im Ausnahmezustand" herrscht im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, wo bis 
2013 die nächste IBA (Internationale Bauausstellung) vorbereitet wird. Bis dann soll das 
Quartier im Süden der Stadt neue Entwicklungsimpulse erhalten und zu 100 % CO2-neutral 
werden. Die Umwelt-Koordinatorin Simona Weisleder machte in einem packenden Referat 
deutlich, auf wie vielen Ebenen gleichzeitig geplant und gehandelt werden muss, um dieses 
Ziel zu erreichen. Unabdingbar ist dabei die aktive Mitwirkung der Bevölkerung und der 
Hausbesitzer im Quartier. Energetisch exzellente Neubauten allein können das Ziel nicht 
erfüllen, dazu kommen Sanierungen im Neubaustandard: Effizienzsteigerungen sind 
notwendig, um den ganzen Energiebedarf trotz starkem Bevölkerungswachstum erneuerbar zu 
decken. Nahwärmeverbunde und grosse Leuchtturmprojekte wie der "Energiebunker" sind 
auf der Versorgungsseite im Bau: Der umgebaute Flak-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg 
wird für 6000 Haushaltungen Wärme speichern, und eine schlecht beleumdete alte Deponie 
verwandelt sich in einen Energieberg mit Gas-, Wind- und Photovoltaik-Nutzungen. Damit 
die Energiequellen ausreichen, muss der Bedarf der Gebäude durch Sanierungen um 50 % 
gesenkt werden. 
 
Der Beitrag der Gebäude: Keine einfachen Antworten 
Labels wie Minergie bieten einen sehr guten Benchmark – aber sie beantworten längst nicht 
alle relevanten Fragen. Zu diesem Schluss kam Annick Lalive d'Epinay vom Amt für 
Hochbauten der Stadt Zürich. Sie zeigte auf, dass nachhaltiges Bauen im Sinn der SIA-
Empfehlung 112/1 sehr viel mehr beinhaltet als die ökologische Sichtweise: Die soziale und 
die wirtschaftliche Dimension sind ebenso wichtig. Der SIA-Effizienzpfad (SIA-Merkblatt 
2040) arbeitet die ökologische Dimension so auf, dass sich der Beitrag von Gebäuden konkret 
kalkulieren lässt: Die graue Energie zur Erstellung und die Mobilität werden dabei ebenso 
erfasst wie die Betriebsenergie. Damit wird ökologische Nachhaltigkeit zu einer 
multidimensionalen Planungsaufgabe mit vielen Stellschrauben, die ein Abwägen erlauben 
und damit grössere Freiheiten. Eine "halbe" oder unprofessionelle Anwendung dieses 
Regelwerks kann jedoch zu trügerische Resultate führen – ohne eine professionelle 
Qualitätssicherung geht es nicht.  
Wie sich der SIA-Effizienzpfad erfolgreich anwenden lässt, demonstrierte Urs Frei, Präsident 
der Baugenossenschaft Zurlinden, am Beispiel zweier Hochhäuser in der Sihlweid (Zürich-
Leimbach): Sie werden nach dem Umbau per saldo 80 % weniger Energie verbrauchen. Neu 
angebaute Küchen verbessern die Kompaktheit der Gebäude, die rundum mit einer 
Fotovoltaik-Fassade ausgerüstet werden, welche 50 % des Strombedarfs der Bewohnerinnen 
deckt. Die Mietzinse der vergrösserten Wohnungen werden nur geringfügig erhöht, und die 
Nebenkosten sinken auf 40 Franken pro Monat. 



Die baugenossenschaft mehr als wohnen setzt in ihrem Neubauprojekt Hunziker-Areal 
(Zürich-Seebach) "auf Dichte und Dicke", wie ihr Vertreter Andreas Hofer provokant 
ausführte: Die tiefen Baukörper benötigen sehr wenig Heizwärme. Nach genauer Abwägung 
setzt die Genossenschaft auf einfache Lösungen im Bereich der Wohnungslüftung. Ebenso 
wichtig wie die baulichen Entscheidungen wird  aber das zukünftige Nutzerverhalten sein. 
Die Genossenschaft hat die Absicht, dieses partizipativ mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Sinn der 2000-Watt-Gesellschaft zu optimieren. 
 
Der Beitrag der erneuerbaren Energien: Vom Haus zum Quartier 
Nicht an jedem Standort ist die Nutzung von Sonnenwärme sinnvoll, und nicht überall sind 
Erdsonden möglich. Der städtische Energiebeauftragte Bruno Bébié präsentierte das neue 
Energieversorgungskonzept für die Stadt Zürich mit Zielhorizont 2050. Dieses umfangreiche 
Planwerk erfasst den Wärmebedarf parzellenscharf und zeigt im Quartiermassstab auf, welche 
erneuerbaren Energien wo zur Verfügung stehen, und wo Einschränkungen zu beachten sind. 
Das zukünftige Planungsinstrument für Hausbesitzer wird auch darauf hinweisen, wo in 
grösserem Umfang Betriebsabwärme anfällt, die von Nahwärmeverbünden genutzt werden 
könnte. Dabei ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass es ohne Effizienz nicht geht. Erst in 
gut gedämmten Häusern kommen erneuerbare Energiequellen voll zur Wirkung. 
Ein äusserst beeindruckendes Beispiel für einen solchen Nahwärmeverbund ist das geplante 
Anergienetz der Familienheim-Genossenschaft (FGZ) im Friesenbergquartier, das Präsident 
Alfons Sonderegger vorstellte. Auf Anregung der Firma Amstein + Walthert nutzt die FGZ 
schon bald die Abwärme zweier benachbarter grosser Rechenzentren (Swisscom und Credit 
Suisse), um ihre 2200 Wohnungen mit Heizung und Warmwasser zu versorgen. Entscheidend 
für den Erfolg ist die Möglichkeit, die sommerlichen Wärmeüberschüsse in Erdsondenfeldern 
zu speichern, so dass in der kalten Jahreszeit zur Verfügung steht. Denkmalgeschützte 
Altbauten und sanierte und neue Bauten tragen so gemeinsam zum ambitiösen Ziel bei, den 
CO2-Ausstoss der Genossenschaft von 9'600 auf 870 Tonnen pro Jahr zu senken. Die privaten 
Abwärme-Lieferanten profitieren davon, dass sie diese Einsparung in ihren Umweltbilanzen 
ausweisen können. 
Franz Sprecher vom Amt für Hochbauten der Stadt Zürich stellte die Abwärmenutzung aus 
dem Abwasser der Sportgarderobe Heerenschürli vor und zeigte auf, dass ein solches System 
auch für grössere Wohngebäude Potenzial aufweist, die Kosten entsprechen dem Aufwand für 
Erdsonden. Dank dem kurzen Kreislauf steht das warme Abwasser immer dann in grosser 
Menge zur Verfügung, wenn es am meisten gebraucht wird. Wichtig sind kurze 
Transportwege und ein gutes Hubverhältnis der Wärmepumpe. 
Dass erst das Zusammenspiel vieler kleinerer Massnahmen zu einem guten Ergebnis führt, 
zeigte ABZ-Geschäftsführer Martin Grüninger am Beispiel der Wohnsiedlung Wolfswinkel. 
Als normaler Minergie-Bau geplant, liegt diese heute nur geringfügig über den 
Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft. Dies trotz konventionellen, zweifach verglasten 
Fenstern. Die Wärme liefern Erdsondenfelder, die mittels sommerlicher Kühlung regeneriert 
werden. In Zukunft wird die ABZ noch vermehrt auf Suffizienz setzen: Kleinere Wohnungen 
(100 m2 für vier Zimmer) und weniger Parkplätze sind geplant. Die ABZ richtet sich voll auf 
die 2000-Watt-Gesellschaft aus, auf Label-Zertifizierung will sie jedoch verzichten. 
 
Zukunftswerkstatt: Der Beitrag des Betriebs 
Es ist allgemein bekannt, dass die Nutzerinnen und Nutzer mit ihrem Verhalten den 
Energieverbrauch massgeblich beeinflussen können. Paul Knüsel und Matthias Gallati 
zeigten in einer neuen Studie nun aber auch auf, wie sich dieses Verhalten am besten steuern 
lässt: Erfolgreiche Kampagnen setzen auf kontinuierliche Information, zielgruppenspezifische 
Aktionen und motivierende Feedbacks an die Bewohnerinnen und Bewohner. Die von der 



Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit dem SVW in Auftrag gegebene Studie ist im Internet 
unter http://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/nachhaltiges_bauen.html publiziert. 
Die neuen Genossenschaften wie Kraftwerk 1, Kalkbreite und mehr-als-wohnen setzen schon 
heute mit Erfolg auf "Suffizienz" – das heisst auf den bewussten Entscheid ihrer Mitglieder, 
auf Unnötiges zu verzichten. Thomas Sacchi erläuterte die Suffizienzstrategie der 
Genossenschaft Kalkbreite: Die Wohnfläche pro Person soll 35 Quadratmeter nicht 
übersteigen, und auch private Autos braucht es nicht mehr: Gemeinschaftlich genutzte Räume 
und Fahrzeuge treten an die Stelle der privaten. Eine von Vorstandsmitglied Claudia Thiesen 
vorgestellte Ökobilanz-Studie für den Betrieb im Kraftwerk 1 ergab, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einem Primärenergiebedarf von 3'500 Watt heute schon das Zwischenziel 
der 2000-Watt-Gesellschaft erreichen. 
Auch in älteren Wohnsiedlungen, die nicht tiefgreifend erneuert werden, sind erstaunliche 
Einsparungen möglich. Am Beispiel der GEWOBAG zeigte Energieberater Daniel Zbinden, 
wie mit vielen kleinen und günstigen oder sogar kostenlosen Massnahmen die Betriebskosten 
um 25% und der CO2-Ausstoss einer Siedlung um 40 Prozent gesenkt werden konnten. 
Dahinter steht ein Optimierungsprogramm, das über drei Jahre in enger Absprache mit 
Hauswart und Verwaltung erarbeitet wurde. 
 
Wohin geht die Reise? 
Die Rolle der Nutzerin und des Nutzers und das Thema der Suffizienz wird in der Diskussion 
um die 2000-Watt-Gesellschaft immer wichtiger, das zeigte auch diese Tagung. Die Einsicht 
bricht sich Bahn, dass neue Wohnungen auch wieder etwas kleiner geplant werden können – 
auch aus sozialen Gründen – und dass Belegungsrichtlinien den Flächenzuwachs 
einschränken sollten. Immer mehr Baugenossenschaften haben begonnen, auch die Mobilität 
ihrer Mitglieder zu bewirtschaften. 
Im Gebäudebereich ist die Technik schon weit fortgeschritten – nicht zuletzt dank der 
Motivationswirkung der Energie-Labels wie Minergie, Minergie-P und Minergie-A und ECO. 
Sind die baulichen und gebäudetechnischen Fragen gelöst, verschiebt sich der Fokus hin zu 
einem offenen Blick auf die Fragen der Suffizienz, und Faktoren wie der Stromverbrauch, die 
Mobilität und die Graue Energie rücken ins Zentrum. Die enge Sicht auf die Betriebsenergie 
genügt nicht mehr, und die massnahmenorientierten Ansätze kommen zuweilen guten 
Lösungen in die Quere. "Als Benchmark für die Definition der Projektziele", sagte die 
Expertin Annick Lalive d'Epinay, "sind die Labels weiterhin unerlässlich. Im Einzelfall kann 
es sinnvoll sein, zu Gunsten einer einfacheren aber ähnlich wirksamen Alternativlösung auf 
die Zertifizierung zu verzichten." 
Ein relativ neues Feld ist der Blick über das einzelne Gebäude hinaus auf Nahwärmeverbunde 
und andere Lösungen im Quartiermassstab, die erneuerbare Energien saisonal speichern und 
einer grossen Zahl von Gebäuden zugänglich machen. Hier liegen grosse, noch ungenutzte 
Potenziale. 
Die Tagung machte deutlich, dass die gemeinnützigen Bauträger in der Stadt Zürich auf dem 
Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft die Spitzengruppe bilden. Sie haben sich seit 2006 das 
Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben, und ihre Siedlungen 
machen sich nicht nur durch gute Architektur von sich reden, sondern bilden ein grosses 
Experimentierfeld, das aktiv genutzt wird. Dabei werden scheinbare Gewissheiten immer 
wieder hinterfragt. Die langfristige Sicht der Stadt und der Baugenossenschaften ermöglicht 
Lösungen, die sich erst in längeren Zeiträumen auszahlen werden. Der Fokus verschiebt sich 
von baulichen und gebäudetechnischen Fragen immer mehr hin zu einem offenen Blick auf 
die Fragen der Suffizienz. Gerade auch in diesem Punkt hat der privatwirtschaftliche 
Wohnungsbau noch sehr viel vom gemeinnützigen Wohnungsbau zu lernen. 
 



Bericht: 
Daniel Kurz, Amt für Hochbauten 
 
Vergleiche auch den Bericht von Hochparterre: 
http://www.hochparterre.ch/nachrichten/architektur//post/detail/2000-watt-tagung-liefern-
nicht-labeln/  


