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1990_ Solarpioniere an der tour de sol
2021_ Nutzung der Sonnenenergie:
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Energieautarke „solare Direktgewinnhäuser“ in Trin, Baujahr 1994;
Architekt Andrea Ruedi

Holz, Beton, 
Kalksandstein



2021; weg von den fossilen Energien



Auf lange Sicht

Unsere Kl imabi lanz, 
zer legt  in Einzel tei le
Die Ernährung ist ein Problem, Texti l ien sind ein Schlamas-
sel – und der Bauboom belastet die Umwelt . Der Schweizer 
Klima-Fussabdruck wird grösser, wenn man genauer rechnet.
Von Daniel Bütler, 22.02.2021

Viele Schweizer glauben, sie leben in einem Klima-Musterland. Bei klima-
schädlichen Emissionen denken sie an die rauchenden Kaminschlote im 
Ruhrpott oder den Smog von Delhi – aber nicht an ihr trautes Zuhause.

Doch  diese Erzählung ist  höchstens zur  HälAe wahr. Sie blendet  die 
Treibhausgasemissionen im üusland aus, die wir durch die Konsumg: ter 
und RohstoI e, die wir  import ieren, mitverursachen. Tatsache istq Diese 
üuslandemissionen : bersteigen die Emissionen im Önland deutlich.

Das ganze Bi ld
Um Emissionen genau zu f uantiOzieren, m: ssen wir die Bilanz al ler  Ma-
terialien anschauen, die wir verbrauchen. Und zwar vom RohstoI  bis zum 
Endproduktq vom j lLeld in Saudiarabien bis zum ü uspuI  eines y I roaders 
am Z: richberg, vom  SoGaLeld in Brasi l ien bis auL den Teller  der  Betriebs-
kantine in ( iestal  und von der M ine im Kongo bis zum Rec) clingwerk im 
Berner y berland.

Nenau dies hat  die Eidgenössische M aterialpr: Lungs- und Forschungs-
anstalt 3Empa0 in einer Studie gemacht. Die Ergebnisse zeigenq Unser Treib-
hausgas-Fussabdruck entlang der gesamten Materialkette ist mehr als dop-
pelt  so hoch wie die Önlandemissionen, die wir gemäss Klimakonvention 
ausweisen.

REPUBLI K republik.ch/ 2021/02/ 22/unsere-klimabilanz-zerlegt-in-einzelteile 1 /  6

Zur Studie



 



So weit , so gut – dass die Schweiz Emissionen gewissermassen ins ü usland 
auslagert , ist  nicht  neu. ü uch die Dimensionen sind berei ts weitgehend 
bekannt. Das besondere an der Studie istq Sie schl: sselt erstmals im Detai l 
auL, welches Material wie viel zum Treibhausgas-Fussabdruck beiträgt.

1. Benzin, Diesel , Kerosin
Klimaki ller  J ummer eins sind die Emissionen aus den TreibstoI en, die 
unsere Motoren verbrennen. Sie sind seit 16 ; ahren kaum gesunken. Mehr 
als die HälAe davon  geht  auLs Konto der  Personenwagen 3in  denen im 
Schnitt  nur W,5 Personen sitzen04 Last ein F: nAel stammt aus der ( uALahrt.

TreibstoI emissionen sind auch im inländischen Önventar  ein  grosser Po-
sten. Doch dort wird, so wie in der Klimakonvention : blich, der internatio-
nale Flugverkehr nicht mit einberechnet. Ön der Empa-Studie, die den gan-
zen EI ekt  des Schweizer Konsums ber: cksichtigt , sind sie deshalb noch 
grösser.

2. Heizöl  und Erdgas
Dicht  hinter  den TreibstoI en  Lolgen j l  und Nas. Sie werden im  C esent-
lichen zum Heizen eingesetzt . Rund zwei  Drittel  der Nebäude werden mit 
Erdöl oder Erdgas beheizt – das ist  Europarekord. Ömmerhinq Bei J eubau-
ten kommen inzwischen kaum noch Lossile Heizungen zum Zug.

Fast die HälAe unseres gesamten Fussabdrucks entLällt damit auL die direk-
te Verbrennung Lossiler Energieträger. Davon wegzukommen ist  die dring-
l ichste ü uLgabe. Konzentrieren  wir  uns also auL die grossen Baustel lenq 
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weg von Benzin- und Dieselautos, weg von j l- und Nasheizungen. Und 
die Flugbranche sollte nach dem Ende der Pandemie idealerweise auL dem 
Boden bleiben.

3. Ernährung
ü uch die Ernährung macht einiges aus. Sie verursacht knapp einen F: nAel 
der Treibhausgasemissionen, die eine Schweizer Konsumentin im Durch-
schnitt  verantwortet  3eingerechnet  ist  dabei  auch die J ahrung L: r  Tiere0. 
Das ergibt Last gleich viele Emissionen wie durch Lossile BrennstoI e.

Vor al lem die Fleischproduktion schadet dem Klima. Mehr als 26 Kilo pro 
; ahr  essen Schweizer pro KopL im  ; ahresdurchschnitt , Tendenz langsam 
abnehmend. Doch ausgerechnet  hier hält  sich der Staat  vornehm zur: ck. 
Verbindliche VorschriAen zur Treibhausgasreduktion Lehlen L: r die ( and-
wirtschaA und die ( ebensmittelbranche. 

Zusammengezählt  haben wir  damit  schon 56 Prozent  des Fussabdrucks 
zusammen. Die rest lichen Ü6 Prozent  tei len  sich auL viele verschiedene 
Materialien auL.

4. Metal le
Primär geht es hier um Stahl und Eisen, daneben um ü luminium und ande-
re Metalle wie KupLer, Zink, «hrom, Silber. Sie werden in M inen auLwendig 
abgebaut und mit hohem EnergieauLwand geschmolzen und transportiert . 
Die Treibhausgasemissionen Lallen dabei vorwiegend im üusland an.

M etal le stecken etwa als tragende Strukturen in  Bauwerken. Sie werden 
L: r die Herstellung von üuto- und J utzLahrzeugkarosserien benötigt  und 
sind auch in vielen Neräten enthalten, die wir im Haushalt oder im Narten 
verwenden. Der grösste Tei l  davon ist  import iert – es geht  hier  also um 
graue Emissionen.
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5. Bausto6 e
ü uch andere Materialien, die wir im Hoch- und Tie» au benötigen – also 
L: r  den Bau von Häusern  und Strassen – sind «y 9-intensiv. Die Zement-
herstel lung al leine trägt  rund 1 Prozent  zum  Treibhausgas-Fussabdruck 
bei. Der  grösste Teil  davon Läll t  in  den sechs Zementwerken der Schweiz 
an.

Hinzu kommen Materialien wie Kies, Sand, ü sphalt , Nlas, Holzq üuch hier 
verursachen Herstel lung und Bereitstel lung schädliche Emissionen. Um 
das Klima zu schonen, muss die Baubranche umdenkenq Statt  Beton soll-
ten vermehrt  kl imaschonende M aterial ien zum  Zug kommen, und stat t 
Nebäude plattzuwalzen, m: sste mehr umgebaut  werden. Denn insgesamt 
verursacht die Baubranche rund W6 Prozent der Treibhausgasemissionen.

W. 7 ei tere Material ien
Selbst L: r Klimaexpert innen bietet die Empa-Studie ? berraschungen. üuL 
den weiteren Rängen tauchen nämlich Materialien auL, die noch kaum auL 
dem Radar sind.

Zum  Beispiel  Text i l ienq Sie  sind  L: r  Last  2 Prozent  unseres  Fuss-
abdrucks verantwort l ich. M ehr  als 16 Ki lo Kleider  und  Schuhe kauA 
der  Durchschni t tsschweizer  pro ; ahr  3ein  F: nAel  davon landet  in  der 
Kleidersammlung0. Das Verarbeiten und Färben von Shirts und Hosen ver-
schlingt  enorme Energie. Denken Sie daran, wenn Sie beim  y nlineshop 
Öhre Fr: hl ingsgarnitur bestellen.
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Einen : berproportionalen Klima-Fussabdruck hinterlassen elektronische 
Neräte – «omputer, Tablets, Hand) s und Konsolen. Trotz geringem Newicht 
sind sie mit gut 1 Prozent L: r dieselbe Menge Treibhausgase verantwortl ich 
wie die viel  geschmähten KunststoI e. Das liegt  vor  al lem an den ü kkus, 
deren Herstel lung enorm  viel  Energie benötigt . Und schliessl ich stehen 
auch noch diverse industrielle Basischemikalien in der Klimabilanz.

F: r al l diese Materialien gi ltq ; eder Franken, der in der Schweiz L: r ein  Kon-
sumgut ausgegeben wird, belastet irgendwo auL der C elt das Klima.

S. mtroc
( ast, but not leastq die Elektrizität . Sie trägt Last 5 Prozent zum Fussabdruck 
bei. Schuld daran ist  in erster ( inie der Stromimport . Zwar verursacht  die 
Produktion im Önland relativ wenige «y 9-Emissionen. Doch aus unseren 
Steckdosen iesst auch ausländischer Kohlestrom, der die Bilanz vermiest.

Das Beispiel Strom verdeutlichtq J icht alles l iegt in unserer Hand.

– Nemäss der  Empa-Studie sind wir  L: r  rund die HälAe unserer  Emis-
sionen  di rekt  verantwort l i ch – : ber  die C ahl  von  ( ebensmi t teln, 
Transportmitteln und generell unseren Konsum.

– üuL die andere HälAe haben wir nur einen indirekten Ein ussq ü ls M ie-
terinnen haben wir die Nasheizung im Keller nicht zu verantworten, und 
dass der Kanton Strassen baut, kann ich alleine nicht ändern.

Öndi rekte  Verantwortung ist  aber  nicht  gleich  keine Verantwortung. 
ü ls B: rger  haben wir  Möglichkeiten, mitzubestimmen, wie die Rahmen-
bedingungen und Regeln in unserer NesellschaA deOniert werden.

Die mwhVeiz ic  ergleiwh
Dass wir diese Verantwortung vermehrt wahrnehmen m: ssen, zeigt sich im 
Vergleich – : ber die Zeit und international.

– Zahlen zur Klimabilanz gibt  es seit  den W 6er-; ahren. Seit  damals ha-
ben sich die inländischen Emissionen leicht reduziertq ü b 96W6 begann 
der Treibhausgasausstoss zu sinken, unter anderem, weil  die industri-
el le Produktion ausgelagert wurde.

– Nleichzeit ig nahmen die konsumbedingten Emissionen zu. Deshalb 
blieb der gesamte Treibhausgas-Fussabdruck pro Person mehr oder we-
niger konstant.

Die Schweiz l iegt  dabei  weltweit  auL Rang vier. Das liegt  nicht  daran, dass 
bei uns die Umweltnormen lasch wären, sondern am Reichtumq Schweize-
rinnen kauLen pro KopL deutlich mehr ein als andere J ationen, besetzen 
Spitzenplätze beim Fliegen, und errichten auL TeuLel  komm raus J eubau-
ten.
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ü ber wo ist  beispielsweise «hina, das doch eine so schmutzige C irtschaA 
haben soll  J unq Die NraOk zeigt nur Gene Emissionen, welche die Bewoh-
ner eines ( andes durch N: ter  verantworten, die sie selbst  verbrauchen. 
Und da «hina den Nrossteil seiner Öndustrieerzeugnisse exportiert , werden 
diese Emissionen nicht in «hina angerechnet. Sondern – zum Beispiel – in 
der Schweiz.

( etzt l ich ist die Diskussion, wer der grössere Verschmutzer ist , aber m: ssig. 
Die C elt als Nanzes muss ihren Treibhausgasausstoss drastisch reduzieren.

Doch während die Schweiz im Önland Reduktionsziele kennt, werden die 
konsumbedingten Emissionen im ü usland in der Poli t ik  weitgehend aus-
geblendet. Öm neuen «y 9-Nesetz etwa 3das noch vors Volk kommt0 werden 
sie ledigl ich in  einem schwammig Lormulierten  Paragraphen angespro-
chen.

Klar istq C ir  können diese Emissionen durchaus beein ussen. ; ede Ein-
zelne : ber  ihren Konsum – und Unternehmen : ber  ihre BeschaI ungs-
polit ik. ( etztl ich r: hrt  unser Fussabdruck aber auch im üusland zu einem 
beträchtlichen Teil  aus der Verbrennung von j l , Kohle und Nas. Nerade in 
aussereuropäischen ( ändern sind sie oA die Basis der Energieerzeugung.

Darum gilt  global dasselbe wie L: r die Schweizq weg von Lossilen Energien.

Zum Autor
Daniel Bütler ist freier Journalist  und Texter in Zürich. Er hat  Germanistik 
und Wirtschaftsgeschichte studiert und schreibt regelmässig über Umwelt-
themen, unter anderem für den Beobachter.
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In erster Linie soll gute, zeitgenössische und qualitätsvolle Architektur 
gefordert werden, welche städtebauliche, räumliche und architektonische 
Aspekte ebenso erfüllt wie die Postulate der Nachhaltigkeit.

SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau, Verständigungsnorm zu SIA 112;  
ergänzt mit projektspezifischen Kriterien, kann als Basis für eine 
Zieldefinition von Weiterbauprojekten dienen. Die Beachtung dieser Kriterien 
verhindert keineswegs gute Architektur, sondern sie tragen, in der Analyse 
und im Planungsprozess angewendet,  dazu bei die Projekte in die Tiefe und 
Breite zu entwickeln und schärfer nachzudenken. 

Das Wissen und die Kompetenzen für energieeffiziente Gebäude, Quartiere 
oder Städtebau ist vorhanden. 

Welche Zielsetzungen?



Sechs allgemeine Thesen für eine nachhaltige Entwicklung in der Architektur

Zukunftsfähigkeit – Nimmt zukünftige Entwicklungen vorweg, ist flexibel und kreativ

Ökonomische Leistungsfähigkeit – Das Projekt ist über den ganzen Lebenszyklus für den 
Investor und die Nutzer wirtschaftlich tragbar

Innovation dank Inter-,  Transdisziplinarität – Teamarbeit unabdingbar um
die vielfältigen Aspekte kreativ zu bewältigen. intelligente Bauwerke, Beziehung 
Architektur und Gebäudetechnik?

Ökologische Verantwortung – Energie- und Ressourceneffizienz, Biodiversität über den 
ganzen Lebenszyklus.

Gesellschaftliche Relevanz und Sozialverträglichkeit – Betroffene und 
Bewohnerschaft sind miteinbezogen.

Kulturelle Leistung und ästhetische Qualität – Das Projekt stellt eine zeitgemässe kulturelle 
Leistung dar und überzeugt mit einer hohen gestalterischen Kompetenz und ist regional 
verortet.  Das Dazwischen, Undefinierte, das Unbewusste und Wahrgenommene gibt der 
Architektur ihren Gehalt.

ohne Zielsetzungen geht es nicht
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Projektspezifische Wärmedämmkonzepte für eine energie- und 
ressourceneffizientere Gebäudehülle

_Kontext, ev. Lokale Bautypologien
_Bestandesqualitäten
_Kompensationskonzepte
_Speichermasse

_die immateriellen Qualitäten einer Fassade sollen nicht vergessen gehen

_Alte Gebäude sind Teil unser Geschichte/unsere Kultur und sollen nicht        
hinter Dämmschichten verschwinden

_Wie kann an dem Gebäude weitergebaut werden ohne Wertvolles zu  
zerstören und denkmalpflegerische Qualitäten erhalten

_ Die Gebäudehülle verdient Priorität (wegweisende Gebäude wie 2026)

_Elemente der Gebäudehülle die hohe Aufmerksamkeit verlangen

- Passive und aktive Nutzung von Sonnenenergie
- sommerlicher Wärmeschutz
- An-, Zusammenschlüsse von Konstruktionen und Materialien
- Verglasungen, Fenster (Dreifach-Isoliergläser u=0,5 W/m2K mit wenigRahmenanteil und gut gedämmt) 
- Aufstockung, Dachsanierung, Dächer
- Fassade, Leibungen
- Decke über Kellergeschoss, Bodenaufbau EG
- Wärmebrücken



smarte Energiekonzepte 

Wie erreicht man dieses Ziel?
_Basiert auf den örtlichen Gegebenheiten, auf den Möglichkeiten der Gebäudehülle, der solaren Nutzung, ua.
_immer projektspezifisch, meine ich
_auch über Puffer-, Klimazonen nachdenken



Das Gebäude als System erfassen
_versucht diese Systeme sichtbar zu machen, am Besten mit einem Schema

Gebäudetechnik verstehen
_auch hier gilt es die Analyse/Diagnose und eure projektspezifischen Zielsetzungen sichtbar zu machen
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Nutzung erneuerbarer Energien
_vorab der Nutzung von Sonnenenergie; passiv und aktiv







Weyerguet | Halle 58 Architekten | 2017

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich“

Das Weyerguet besteht aus 
einer historischen Bauernhof-
gruppe, welche unter Denkmal-
schutz steht. Durch den Um-
bau wurde eine Wiedernutzung 
der alten Struktur erlangt. Es 
konnten auf eine feine und an-
gemessene Art neun neue Woh-
nungen mit grosszügigen Ge-
meinschaftsräumen erzielt 
werden. Das Thema der Suf-
fi zienz in Verbindung mit der 
Nachhaltigkeit steht im Vor-
dergrund. Die Durchführung er-
forderte viel Durchhaltewillen 
der Planerschaft, welche ge-
rade die Eigentümer und somit 
Bauherrschaft bildete und sich 
vielen Verhandlungen mit der 
Gemeinde und der Denkmalpfl ege 
unterziehen musste.

Das Weyerguet steht in Köniz. 
Die Parzelle befi ndet sich auf 
einer stadtnahen Fläche, nahe 
der Aare. Die Aussicht und die 
ländliche Umgebung bilden eine 
attraktive Umgebung. Mit dem 
Fahrrad ist der Bahnhof Bern 
in ca 10 Minuten zu erreichen.

„Es ist faszinierend, wie 
feinfühlig in eine derart cha-
rakterisitsche Struktur ein-
griffen wurde und dennoch eine 
derart hohe Energieeffi zienz 
herausgeholt werden konnte.“

„Die Kompromisslösungen zwi-
schen Denkmalschutz und Archi-
tekten überzeugen bei diesem 
Objekt.“

„Erstaunlich ist, wie unauf-
fällig sich die modernen Pho-
tovoltaikpanels im Dachbild 
fl ächig integrieren.“









Weyerguet_ Manifest

Knüpfe am Bestand an
Patina ist wertvoll. Kontinuität besser als Neuanfang _ klar, die Gebäude sind auch denkmalgeschützt

Baue dicht
Sorgsamer Umgang mit der Ressource Boden

Schaffe besondere Orte
Spezifische Identität und Atmosphäre sind wichtig

Vielfalt, mische die Nutzungen
Kurze Wege = mehr Lebendigkeit

Plane energie- und ressourcenbewusst
Denke auch hier über das Einzelobjekt hinaus, verhilft dem Gebäude zu einer guten Energie-DNA

Beste Gläser, Verglasungen und Fenster
Tiefe u-Werte und süd-,ost-, westseitig hohe g-Werte

Kompensationsstrategie Gebäudehülle bei Umbauten
analysiere den Bestand im Detail und entwickle ein angemessenes Gesamtkonzept

Erhalte die Patina
Spezifische Identität und Atmosphäre sind wichtig

Bewege dich umweltfreundlich
OeV und Langsamverkehr haben Priorität

Sichere und schaffe Grünräume
Grünräume sind Freiräume, schaffe und erhalte die Biodiversität
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15.11.2012, Halle 58 Architekten GmbH, Marzilistr. 8a, 3005 Bern, T: 031 302 10 30, www.halle58.chEnergetische Sanierung Wohnhaus Engeriedweg 11, Bern Halle 58 Architekten

_vor der Sanierung



_nach der Sanierung



Erdgeschoss



Nordwestfassade



Kellerdeckendämmung

Partielle Fassadendämmung



Fensterersatz denkmalgeschützte Ausführung, Dachdämmung, Röhrenkollektoren



Partielle Fassadendämmung mit Dämmputz



PV-Anlage auf Lukarnendächern



Umbau alte Sägerei, 2010 | Grossmatt 15 in Belpberg
Halle 58 Architekten | Peter Schürch | Bern









Sagischlauch: Klimazone, unbeheizt 



Umbau Moserhaus, 2015 | Dorfstrasse 58 in Signau
Halle 58 Architekten | Peter Schürch  |  Bern

_vor der Sanierung



_nach der Sanierung





Erdgeschoss
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Neubau MFH Enggisteinstrasse, 2008 | Enggisteinstrasse 16 in Worb
Halle 58 Architekten | Peter Schürch | Bern
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Westfassade

Holzbauweise, Kern auf Beton, Gebäudehülle Passivhaus 
Minergie-P, solare Nutzung aktiv und passiv









Neubau MFH Gebhartstrasse, 2006 | Gebhartstrasse 15 in Liebefeld
Halle 58 Architekten | Peter Schürch | Bern

_vor dem Bau des Wohngebäudes















Erdgeschoss





eine hoch gedämmte Gebäudehülle 
und Speichermasse schaffen die 
Voraussetzungen für tiefe Energie-
verluste und hohe Behaglichkeit 













Neubau MFH Arborea, 2016 | Sägemattstrasse 61 in Köniz
Halle 58 Architekten | Peter Schürch | Bern











von den Zinsen leben, nicht vom Kapital





Doppel-Wohnhaus Rosenweg in Köniz; 2020 Mai; Bezug während Pandemie



Doppel-Wohnhaus Rosenweg in Köniz; Solares Direktgewinnhaus _ Holzbauweise, Gebäudehülle Minergie-P,
eine Komfortlüftung, keine Heizungsverteilung, dachflächenintegrierte PV-Anlage



Doppel-Wohnhaus Rosenweg in Köniz; Solares Direktgewinnhaus _ genügend Speichermasse und sommerliche
Wärmeschutz der Verglasungen, Böden über UG Beton, ohne Umterlagsböden
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_Energieeffizienz: auch eine baukulturelle Aufgabe
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take away

These 

_die Menschen, als Nutzer- und Bewohnerschaft, stehen im Mittelpunkt architektonischer Überlegungen

_nur integrale Entwurfsansätze führen zum langfristigen Erfolg

_zeitgenössische Architektur fordert heute qualitätsvolle, ganzheitliche Projekte
dazu gehört der Kontext, die Aussenraumgestaltung genauso wie die Auseinandersetzungen mit 
gesellschaftlich relevanten Themen wie Nachhaltigkeit

_Ein Gebäude welches städtebaulich überzeugt, jedoch heute die Bedürfnisse des Menschen, sowie die  
Aspekte der Energieeffizienz, der Ressourceneffizienz, der grauen Energie, ua.  ausblendet, ist genauso 
eindimensional, wie eine Energieeffizienzkiste welche städtebauliche und architektonische Aspekte ignoriert

_wir werden voraussichtlich nicht den allerletzten baulichen Eingriff in einem Bauwerk vornehmen

_in der Architektur, beim Bauen geht es nicht in erster Linie um Effizienz, jedoch auch

_investiert in eine smarte, mit natürlichen Materialien und gut gedämmte Gebäudehülle

_smile; viel Spass und Erfolg bei ihren Projekten!


