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Neue Perspektiven: Die 2000-Watt-Gesellschaft
Der Titel meines Vortrags ist mit Absicht programmatisch
gewählt: Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine Geschichte,
die uns in der Schweiz schon seit mehreren Jahren beschäftigt, denn dieses Konzept basiert auf einem Szenario der
Schweizer Regierung, dem Bundesrat, der politischen Exekutive des Landes. Es ist keine eigentliche Gesetzesvorschrift,
sondern vielmehr eine Strategie, wie wir dem Klimawandel
begegnen können. Er ruft auf, diesen Weg auszuprobieren.
Was heißt das?

Die Vision
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Konkret sind zwei Ziele formuliert: Reduktion der Treibhausgasemissionen auf nur eine Tonne pro Kopf und Jahr. Wir
wissen, wenn wir das erreichen, dann nimmt die Klimaerwärmung um nicht mehr als zwei Kelvin zu. Das zweite Ziel:
Senkung des Energieverbrauchs auf 2000 Watt pro Person,
wobei ein Viertel davon mit fossilen und Dreiviertel mit erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden soll. Was bedeutet das in der täglichen Arbeit? Als mein Team und ich begonnen hatten, uns mit dem Thema zu beschäftigen, haben
wir zum besseren Verständnis ein Modell der 2000-Watt-Gesellschaft gebaut. Es trägt 60 Glühlampen à 100 Watt, das
ergibt 6000 Watt und stellt sehr plastisch und eindrücklich
unsere 6000-Watt-Gesellschaft dar, die wir heute in Mitteleuropa sind. Wenn wir die 2000-Watt-Gesellschaft anstreben,
erlöschen in unserem Modell 40 Lampen. Das ist sinnigerweise nicht unangenehm: die 60 brennenden Lampen blenden und strahlen sehr viel Wärme ab. Die 20 Lampen geben
ein angenehmes Licht und die Temperatur bleibt erträglich.

Die konkrete Umsetzung
Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein
(SIA) hat sein Leitbild dieser Vision angepasst; das war keine
einfache Arbeit. Wir haben nämlich auch in der Schweiz
Kollegen und Kolleginnen, die das Ganze nicht so wichtig
nehmen. Der SIA ist noch einen Schritt weiter gegangen, er
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hat ein ganzes Instrumentarium aufgebaut, das es erlaubt,
die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft im Gebäudebereich zu
erreichen und dies ganz konkret und mit den heute zur
Verfügung stehenden Mitteln. Zum Instrumentarium gehört
ein Merkblatt, das die Berechnungsgrundlage abbildet
und aufzeigt, wie Gebäude geplant sein müssen, damit sie
2000-Watt-tauglich gebaut und betrieben werden können.
Eine Dokumentation zeigt Fallbeispiele und mit einer ein
fachen Rechenhilfe lässt sich die Zielerreichung bereits in der
Entwurfsphase überprüfen1.
Die Entwurfsphase ist die wichtigste Phase, dann ganz am
Anfang werden die wichtigsten Weichen gestellt. Ein Projekt auszuarbeiten und es anschließend noch auf den richti
gen Weg zu bringen, das funktioniert in der Regel nicht.
Dieses simple Tool wird bei uns in der Schweiz oft in Archi
tekturwettbewerben angewendet. Die Wettbewerbsteil
nehmer überprüfen ihre Projekte gleich selber und wissen
so, wie sie im Rennen zur Zielerreichung stehen. 2000 WattKompatibilität wird also bereits im Wettbewerb gefordert
und die Zielerreichung überprüft. Dass die Forderung auch
bei der Auswahl eines Siegerprojektes berücksichtigt wird,
verlangt nach einer kompetenten Jury, die in der Lage ist,
diese Einschätzung vorzunehmen und den Grundsatz der
2000-Watt-Gesellschaft mit trägt.

Gebäudebereich ist massgebend
Heute beansprucht das Bauwesen in etwa die Hälfte des
Primärenergieverbrauchs in unserer 6000-Watt-Gesellschaft.
Das wird in Deutschland etwa dasselbe sein. Dies gilt auch
für die Treibhausgasemissionen, sie liegen heute etwa bei
acht Tonnen pro Person und Jahr und der Gebäudebereich
ist für rund die Hälfte davon verantwortlich. Schauen wir uns
die größte Gebäudekategorie, die Wohngebäude, genauer
an: Wo wird die Energie verbraucht? Nun, wir brauchen Energie, damit wir warme Räume haben, warm statt kalt duschen
können. Wir brauchen Strom für die Beleuchtung und für
die Betriebseinrichtungen. Zur Reduktion der Heizenergie
hilft eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle. Wir haben früher einen Kampf geführt um die dritte Kommastelle
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bei den Wärmeleitzahlen. Dabei haben wir aber die Graue
Energie völlig vergessen: Graue Energie, die in den Gebäuden steckt und die es braucht, um Rohstoffe abzubauen,
Baustoffe zu produzieren, zu transportieren und schlussend
lich wieder zu entsorgen bzw. zu recyklieren. Diese Graue
Energie für die Erstellung eines Gebäudes ist mindestens so
groß wie Betriebsenergie für die Heizung und die Wasser
erwärmung über die ganze durchschnittliche Lebensdauer
dieses Gebäudes. Es war eine Herausforderung, aber heute
sind wir imstande, diese Graue Energie relativ einfach zu
berechnen.
Hinzu kommt die Mobilität. Wir haben festgestellt: Es bringt
wirklich nicht sehr viel, wenn ich ein Haus baue, das eine
gute Wärmedämmung hat, aber weit weg von der Anbindung an den öffentlichen Verkehr liegt. So verursacht das Bewohnen dieses Hauses viel mehr Mobilitätsenergie, als
der Betrieb einspart. Wir haben also auch die vom Standort
eines Gebäudes abhängige Mobilitätsenergie erfasst. Das
war für die beteiligten Verkehrsplaner eine grosse Herausforderung, ist aber mit Hilfe einer statistischen Auswertung
des standortabhängigen Mobilitätsverhaltens gelungen.
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Für die Summe des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen aus diesen drei Bereichen Erstellung (Graue
Energie), Betrieb und Mobilität haben wir Zielwerte festgelegt. Wenn man diese Zielwerte erreicht, dann hat man das
Etappenziel der 2000-Watt-Gesellschaft für das Jahr 2050
erreicht. Wir gehen davon aus, dass die Häuser, die wir heute
bauen, dann noch stehen werden.
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Die Zielerreichung ist einfacher, wenn man auf dem eigenen
Grundstück Strom oder Wärme in Form von erneuerbarer
Energie produziert – diese muss nicht über die Bilanzgrenze
geliefert werden und entlastet damit die Rechnung. Eine
lokale Produktion nahe beim Verbraucher ist effizienter, als
der Import von Energieträgern aus weit entfernten Ländern,
man denke nur schon an die Infrastruktur, die ein solcher
Energietransport verlangt.

Zürich als Pionierstadt
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Zürich ist in Energiefragen eine Pionierstadt und, wie ich finde, auch eine sehr schöne, spannende und lebendige Stadt.
In der Schweiz ist es ja so, dass die Volksmeinung zu allem
möglichen gefragt ist. Im Jahr 2008 wurde den Zürcherinnen
und Zürchern die Frage gestellt: Soll die Stadt Zürich sich auf
den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft machen? Die Abstim
mung wurde mit 74 Prozent angenommen. Ein riesengroßer
Erfolg! Auch wenn wir davon ausgehen, dass nicht alle genau wussten, über was genau sie wirklich abstimmten.
Doch warum stimmte die Bevölkerung so? Ich kenne keine
entsprechenden Untersuchungen. Ich kann nur das sagen,
was ich selber erlebe: Wir lieben diese Stadt. Der einstige
Trend der Stadtflucht hat sich in Zürich gewandelt. Die Leute
wollen wieder in der Stadt wohnen und geniessen dort
eine hohe Lebensqualität. Fast die Hälfte aller Haushalte hat
kein Auto in Zürich, weil es nicht gebraucht wird. 62 Prozent
der Arbeitswege in der Stadt Zürich werden mit dem öffent
lichen Verkehr, mit dem Fahrrad oder zu Fuß erbracht. Die
hohe Qualität des öffentlichen Verkehrs in Sachen Zuverläs
sigkeit, Pünktlichkeit und Fahrplandichte trägt dazu bei,
dass man das Auto nicht mehr braucht. Und wenn mal ein
Auto benötigt wird, kann es gemietet werden. Das Car-

Sharing-System „mobility“ funktioniert bestens. Wenn ich
einmal ein tolles Auto brauchen will, dann miete ich eben
ein tolles Auto.
Bei uns in Zürich hat das Amt für Städtebau eine Quer
schnittsfunktion mit dem gesamten Thema Nachhaltigkeit.
Wenn Städtebau betrieben wird, müssen die Themen Energie und Umwelt beachtet werden, aber mindestens ebenso
wichtig sind die Gesellschaft, die Finanzen, Natur und Freiraum, Mobilität und öffentlicher Raum. Auch wenn wir heute
auf diese Energie- und CO2-Thematik fokussiert sind, gilt
es immer, den ganzen großen Rahmen zu sehen.

Drei Stellschrauben
Es gibt drei Stellschrauben, an denen wir ansetzen können.
Fangen wir mit der Effizienz an: Es geht um die Reduktion
des Energiebedarfs, bei Gebäuden, Geräten und im Mobili
tätsbereich. Das kennen wir und das setzen wir auch um.
Teilweise kann Effizienz sogar verordnet werden: Die 100Watt-Glühlampen auf unserem Modell, das ich Ihnen zu
Beginn zeigte, kann man heute nicht mehr kaufen, sie waren
schlicht zu wenig effizient. Es folgt die Konsistenz: Der Rest
bedarf an Energie wird durch erneuerbare Energieträger
gedeckt – Substitution – und Stoffkreisläufe werden geschlossen. Drittens die Suffizienz: Die Nachfrage nach energierelevanten Gütern und Dienstleistungen soll reduziert
werden. Da geht es um das Nutzerverhalten, ein Stück weit
wird Verzicht gefordert. Das Thema ist etwas unbequem
und im Potenzial noch weitgehend unbekannt.
Wir starteten vor zwei Jahren mit einem Projekt für die
Stadt Zürich und haben versucht, das Potenzial von moderater Suffizienz zu quantifizieren und zu beschreiben, wie
denn ein solcher Verzicht aussehen könnte 2. Zeigen will ich
Ihnen das am Beispiel Wohnenflächenverbrauch pro Person.
In der Schweiz beansprucht jede Person durchschnittlich
60 Quadratmeter Energiebezugsfläche, das ist der typische
Wohnflächenverbrauch. Wenn einer sagt: Wir rücken etwas
zusammen, ich brauche nur 40 Quadratmeter, das reicht
bestens, so verhält er sich suffizient. Ein anderer ist ver-
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schwenderisch: Er leistet sich 80 Quadratmeter. Wie verändert sich der Energieverbrauch, bezogen auf die drei Be
reiche: Erstellung, Betrieb und Mobilität? In der 2000-WattGesellschaft hat jede Person ein festes Budget an Watt
pro Person. Wenn eine Person nun weniger Wohnfläche beansprucht, dann braucht er weniger Energie, weil er weniger
gebauten Raum beansprucht – weniger Graue Energie
für die Erstellung – und weil weniger Raum für ihn beheizt
werden muss. Umgekehrt vergrössert ein höherer Wohn
flächenverbrauch den Energiebedarf deutlich.
Suffizient verhalten kann man sich auch im Alltag, beim
Warmwasserverbrauch etwa, beim Haushaltstrom oder in
der Mobilität. Keine Sorge: Wir müssen nicht allzu sehr reduzieren. Auch ich bin ein „Warmduscher“. Aber achten Sie
einmal darauf, wie lange Sie duschen. Es ist kein Problem,
eine Viertelstunde zu duschen. Aber wozu eigentlich? Man
muss sich fragen: Wo bin ich bereit, mich ein wenig einzuschränken? Ich bin überzeugt: Wenn das alle Leute machen,
dann können wir etwas erreichen. Aber nicht mit einer Verordnung. Sie kennen ja das chinesische Sprichwort: Wenn
viele Leute an vielen Orten viele kleine Dinge tun, dann wird
sich was verändern. Das heißt nun nicht, dass wir nichts
machen müssen, was die Effizienz betrifft. Aber mit der Suffi
zienz können wir sehr viel ausrichten. Wenn wir alle drei
Hebel, Effizienz, Konsistenz und Suffizienz bedienen, lässt
sich das 2000-Watt-Ziel einfacher, preisgünstiger und
schneller erreichen.
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Sieben Thesen

Beispiele

Wir haben zur Thematik der 2000-Watt-Gesellschaft dazu ein
Thesenpapier gemacht 3. Mit sieben Thesen zum Planungsprozess. Drei davon will ich hier herausgreifen:

Aus unserer Praxis möchte ich nun kurz einige Beispiele
zeigen, zunächst eine Hochhaussanierung: Ein Bau aus den
70er Jahren, die Küchen wurden vergrössert, die Wohnqualität verbessert. Das Hochhaus hat ein neues Kleid be
kommen, gut gedämmt und als äusserste Schicht eine
hinterlüftete Fassadenbekleidung aus Fotovoltaikmodulen;
das Gebäude produziert Energie. Nun ein Neubau im
städtischen Kontext: Es handelt sich um einen siebengeschossigen Holzbau. Die Abwärme aus den Kühlanlagen des
Grossverteilers im Erdgeschoss deckt einen Grossteil des
Wärmebedarfs in den oberen Wohngeschossen. Jetzt ein
Bürogebäude: Der Gebäudekomplex ist so kompakt und
gross, dass er trotz konventioneller Bauweise und aufwändiger Glasbekleidung als Pionierbau gilt. Als weiteres Beispiel eine neue Schulanlage: gebaut in Mischbauweise, die
Decken mit den grossen Spannweiten in Stahlbeton, die
Aussenwände in einer innovativen Holzbauweise. Im Vergleich dazu eine alte Schulanlage: Das denkmalgeschützte
Gebäude hat neue Fenster, Dach und der Boden gegen das
Untergeschoss wurden gedämmt und eine Holzschnitzelheizung deckt neu den Wärmebedarf. Sie ersetzt die vormalige Ölheizung. Umbau und Ausbau eines Wohnhauses:
Das Gebäude aus den 50er Jahren erkennt man nach der
Sanierung nicht wieder, und doch bleibt ein Grossteil
der Bausubstanz unberührt. Das alte Wohnhaus wird neu zu
einem Nullheizenergiehaus.

Positionierung:
Wenn man sich auf den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
begeben will, muss das in der obersten Geschäftsleitung verankert sein, eine solche Haltung gehört ins Leitbild. Die
Baugenossenschaft Zurlinden in Zürich orientiert sich seit
acht Jahren ganz klar an diesem Ziel. Bei jeder Entscheidung,
die beim Bauen getroffen wird, fragen sich die Beteiligten:
Hat dieser Entscheid einen positiven oder negativen Einfluss
auf das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft?
Projektauswahl:
Welchen Kriterien muss ein Projektvorschlag genügen, damit er es in die engere Auswahl schafft? Auf dem Bild sehen
Sie Modelle aus einem Architekturwettbewerb in Basel.
Alle Projektvorschläge erfüllen das Raumprogramm, aber es
sind diverse Formen möglich, spannende und langweilige,
funktionelle und komplizierte. Es gibt Volumen, die mehr
Ressourcen beanspruchen, da sie weniger kompakt sind als
andere. Auch dies soll als Kriterium ernst genommen werden. Natürlich darf die Kompaktheit nicht über allen anderen
Kriterien stehen. Ein Gebäude hat nicht nur energieeffizient
und ressourcensparend zu sein, es hat vor allem auch
seine Funktion zu erfüllen, soll schön sein, muss bezahlbar
sein und sich in den städtischen Kontext einfügen. Aber
die Kompaktheit ist ein Kriterium. Und dieses Kriterium gilt
es zu berücksichtigen.
Teamwork:
Der Architekt, die Architektin alleine schaffen es nicht, alle
Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Es braucht die Mithilfe des gesamten Planungsteams mit allen Fachspezialis
ten. Wenn es gelingt, diese auf dem Weg mitzunehmen und
alle aktiv mitdenken, dann wird aus dem Projekt etwas
wirklich Gutes.
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Vom Einzelgebäude zum Areal
Einzelgebäude wie die gezeigten Beispiele sind wichtig.
Besonders spannend wird es natürlich, wenn ganze Areale
mit den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft neu gebaut
und umgebaut werden. Ein aktuelles Areal ist Green City in
Zürich. Wir haben kürzlich den letzten Architekturwett
bewerb ausloben dürfen. Es gibt etwa sieben, acht Baufelder
auf dem Areal, alle mit der Vorgabe: Es muss 2000-Wattkompatibel sein. Es handelt sich um eine Umnutzung einer
Industriebrache mit einem bestehenden Wasserkraftwerk.
100 Prozent erneuerbare Energie ist für den Betrieb gefordert,

80 Prozent werden auf dem Areal produziert, 20 Prozent wer
den eingekauft. Der Standort verspricht auch im Bereich
Mobilität eine gute Ausgangslage: Innerhalb von zehn Minu
ten erreicht man mit der Schnellbahn den Hauptbahnhof
in Zürich.

Ein Selbstläufer
Wenn wir die ganze Schweiz betrachten, so überrascht, wie
viele Gemeinden und Regionen sich der Thematik annehmen. Wir haben sehr viele private Bauherren, die sich auf die
2000-Watt-Gesellschaft einlassen. Für mich ist es nach wie
vor erstaunlich: Alles geschieht, ohne dass es eine eigene
Vorschrift, ein einziges bindendes Gesetz gibt. Es wird gemacht, weil es sinnvoll ist, aber auch, weil es sich finanziell
lohnt: Wenn wir wieder etwas einfacher bauen, etwas kompakter bauen, eine Last gerade ableiten und nicht durch das
ganze Gebäude spazieren führen, dann wird es einfach kostengünstiger und zwar in der Erstellung als auch im Betrieb.
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Es ist möglich
Die 2000-Watt-Gesellschaft ist im Gebäudebereich realisier
bar, Pionierbauten sind gebaut und stellen den Beweis. Dass
es auch die ganze Gesellschaft schafft, ist zu hoffen. Ganz
neu und undenkbar ist das nicht. Wir waren schon einmal
eine 2000-Watt-Gesellschaft, unter anderen gesellschaft
lichen Bedingungen in den 50er Jahren, aus denen dieses
Bild stammt. Der Bub auf dem Bild, das bin ich. Ich kann
also sagen: Ich weiß, wovon ich rede.
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1

SIA-Effizienzpfad Energie: Merkblatt SIA 2040, Dokumentation SIA D0236,
Rechenhilfe SIA 2040: www.sia.ch

2
Katrin Pfäffli, Jürg Nipkow, Stefan Jud, Stadt Zürich, Fachstelle nachhaltiges
Bauen: www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen
3
Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft. Stadt Zürich, Fachstelle nachhaltiges
Bauen: www.stadt-zuerich.ch/nachhaltiges-bauen
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