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Keine energiewende ohne Vernetzung
Soll die energiestrategie 2050 als 
Chance genutzt werden, um eine 
wirkliche wende herbeizuführen, 
braucht es zuerst einen Perspekti-
venwechsel: weg von der einzelkom-
ponente hin zum gesamtsystem. 

Gebäude werden heute als hocheffiziente 
Gesamtsysteme geplant und gebaut. Das ist 
erfreulich, mit Blick auf die Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 aber nicht ausrei-
chend. Eine Energieversorgung, die zu ei-
nem Grossteil aus erneuerbaren Quellen wie 
Wind, Sonne oder Biomasse stammen soll, 
bedingt auch grundlegende Veränderungen 
in der Energieeinspeisung bzw. einen Para-
digmenwechsel im Energiesystem Schweiz: 
Die heute vorwiegend zentrale, unidirektiona-
le Energieversorgung muss zu einem ver-
mehrt dezentral organisierten, bidirektiona-
len Energiesystem umgebaut werden. Damit 
kommt Konzepten für die dezentrale Energie-
versorgung von Quartieren und Arealen eine 
entscheidende Bedeutung zu.

SPartendenKen alS hemmniS
Die Entwicklung ganzheitlicher Ansätze ist 
komplex und wird durch die Bandbreite der 
klimapolitischen, sozialen und ökonomischen 
Anforderungen und der zu vernetzenden Dis-
ziplinen erschwert. Bedingt durch diese 
Komplexität erfolgt bislang eine starke Auf-
splitterung in erfass- und überschaubare 
 Einzelkomponenten, die jeweils weitgehend 
unabhängig voneinander entwickelt und opti-
miert werden. Dieses Spartendenken ist in 
den ersten Umsetzungsansätzen der Ener-
giestrategie 2050 erkennbar: Swissgrid will 
für die Energiewende das Stromnetz aus- 
und umbauen, die grossen Energiever-
sorgungsunternehmen wollen beste hende 
Atomkraftwerke durch andere, umweltge-
rechtere Grossanlagen ersetzen, und die 
Bauindustrie will primär bei der Gebäude-
erneuerung ansetzen. Diese Vorgehenswei-
se führt letztlich zu einem technologischen 
Wettrüsten in Einzeldisziplinen, das ökolo-
gisch, ökonomisch und vor allem raumplane-
risch zu hinterfragen ist. Indem systemische 
Wechselwirkungen selten bis gar nicht be-
rücksichtigt werden, droht die Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 zu einer verpass-
ten Chance zu werden, eine wirkliche Ener-
giewende herbeizuführen. 

Potenzial Von Quartier- und 
arealnetzen
Mit einer gesamtheitlichen Betrachtung statt 
der Fokussierung auf einzelne Prozesse oder 
Gebäude können Synergien zwischen den 
Teilsystemen erkannt und genutzt werden. In 
einem Quartier kann das einzelne Gebäude 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter-
schiedliche Rollen spielen: Einmal ist es 
Energieproduzent und gibt überschüssige 
Energie ab, einmal ist es Energiespeicher, 
und einmal konsumiert es Energie, die bei-
spielsweise vom Nachbargebäude stammt. 
Damit das funktioniert, müssen die Gebäude 
eine sowohl elektrische als auch thermische 
Energievernetzung eingehen. Solche Quar-
tier- und Arealnetze werden oft um Erdson-
den ergänzt, die Überschusswärme vom Tag 
in die Nacht und insbesondere vom Sommer 
in den Winter «retten». Versorgungssicher-
heit, Netzstabilität und Umweltverträglichkeit 
können damit auf lokaler Ebene weitestge-
hend gelöst werden.

widerSPrüChliChe 
energieStrategie
Welche Auswirkungen die konsequente Um-
setzung solcher Quartier- und Arealnetze auf 
die nationalen Versorgungsnetze hätte, soll 
anhand eines einfachen Rechenbeispiels 
aufgezeigt werden: Der durchschnittliche 
Endenergieverbrauch einer Person fürs Woh-
nen beträgt in der Schweiz heute rund 
7900 kWh. Entwickelt sich der Energiever-
brauch wie in der Energiestrategie 2050 ge-
wünscht (Reduktion des Primärenergiebe-
darfs um 45 %, Anteil erneuerbarer Energie 
mindestens 43 %), würde das bedeuten, 
dass eine Person im Jahr 2050 noch rund 
2600 kWh nicht erneuerbare und 2000 kWh 
erneuerbare Endenergie (z. B. 16 m2 Photo-
voltaik) fürs Wohnen verbrauchen würde.
Wird nun ein Versorgungsszenario angenom-
men, bei dem die erneuerbaren Energien lo-
kal bereitgestellt und bewirtschaftet werden, 
müsste nur die nicht erneuerbare Energie 
über eine überregionale Infrastruktur in die 
Region transportiert werden. Pro Person 
müssten im Jahr 2050 also nur noch 
2600 kWh bzw. pro Woche 5 l Öl-Äquivalent 
von extern geliefert werden. In krassem Wi-
derspruch zu diesem Ergebnis steht die 
ebenfalls in der Energiestrategie 2050 ent-
haltene Forderung nach dem überregionalen 

Netzausbau. Gemäss dem skizzierten Sze-
nario könnten die regionalen, nationalen und 
internationalen Netze von der Energieliefe-
rung sogar entlastet werden und stattdessen 
eine stärkere Rolle im Bereich der System-
dienstleistungen erhalten.
Bereits sind erste Quartier- und Arealver-
netzungen geplant und realisiert worden 
(z. B. Suurstoffi in Risch/Rotkreuz, Rheinfels  
in Chur, Region Brig-Glis in Naters, Familien-
genossenschaft und Richtiareal in Zürich). 
Die darin umgesetzte Ausweitung der Sys-
temgrenze führt zu neuen Lösungsansätzen, 
die eine wirkliche Wende versprechen, hin  
zu einem energieeffizienten, emissionsfreien 
und nachhaltigen Gebäudepark Schweiz.
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VeranStaltungen SwiSSBau
Anlässlich der Swissbau 2014 lädt der SIA zu 
folgenden Veranstaltungen ein: 
–  «Das Gebäude im System – Arealvernetzung 

als Beitrag zur Energiestrategie 2050» 
23. 1. 2014, 11.45–13.15 Uhr (Themenanlass)

–  «Dichte gestalten» 
24. 1. 2014, 9.30–11.00 Uhr (Themenanlass) 
24. 1. 2014, 12.45–13.45 Uhr (Workshop)

–   Filmvorführung «De Drager» 
22. 1. 2014, 18.00–20.00 Uhr,  
anschliessend Apéro riche.

Ort: Messe Basel, Halle 1.0 Süd, Arena

Informationen zu allen Veranstaltungen sowie 
die Anmeldemöglichkeit sind zu finden unter: 
www.swissbau.ch/focus


