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«Die 2000-Watt-Gesellschaft erreichen
 
Die Ziele der 2000-Watt- Gesellschaft sind im 
Baubereich erreichbar – ohne dass wir dafür die 
Welt neu erfinden müssen. Auch wenn sie amb
tioniert sind, viel Engagement und einen langen 
Atem der Beteiligten brauchen und es nicht 
ganz ohne Investitionen geht.  
 
Es ist bekannt, dass im Baubereich ein riesiges 
Energiesparpotenzial liegt: Die energetische B
schaffenheit der Gebäude, in denen wir wohnen 
und arbeiten, hat einen massgeblichen Einfluss auf 
unseren Energieverbauch. Als Vorsteher des stä
tischen Hochbaudepartements ist es meine Aufg
be, die städtischen Gebäude zu planen, zu bauen 
und zu bewirtschaften. Dabei muss ich 
gen, dass bei der Erstellung und beim Betrieb di
ser Gebäude so wenig Energie wie nur möglich 
verbraucht wird, ohne Abstriche bei der Qualität zu 
machen.  
 
Viele Wege führen zu energetisch sinnvollen Ba
ten. Die Herausforderung ist es dabei immer, den 
richtigen Weg – also denjenigen mit dem besten 
Kosten-Nutzen-Verhältnis – zu finden. In der Stadt 
Zürich haben wir deshalb im Jahr 2013 unser G
bäudeportfolio genau unter dieser Frages
analysiert und dabei wertvolle Erkenntnisse für die 
Zukunft des 2000-Watt-konformen Bauen
nen.  
 
Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass 
instandsetzungen und Neubauten energetisch 
gleichwertig sind. Wo erstere die vorhandenen 
Baumaterialien nutzen und so viel "Graue Energie" 
sparen, brauchen Neubauten viel mehr Erstellungs
energie und meist auch deutlich mehr Fläche, sind 
dafür aber im späteren Betrieb effizienter.
 
Eine weitere ganz zentrale Erkenntnis unserer U
tersuchung: Wir müssen für die Erreichung der 
Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft nicht bei jeder 
Bauaufgabe das Maximum an möglichen energet
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