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Stärken, Schwächen und 
Herausforderungen
Im Rahmen verschiedener Arbeiten und 
Mandatsstudien beschäftigte sich das 
Autorenteam mit dem Ist-Zustand und 
den Herausforderungen des Nachhalti-
gen Bauens in der Schweiz. Die folgende 
Quintessenz entsprang zahlreichen 
Gesprächen mit Experten. 

Von Peter Lehmann

Stärken des Nachhaltigen Bauens  
in der Schweiz
Vor allem in der ökologischen Dimension 
etabliert
Das Nachhaltige Bauen der Schweiz ist vor 
allem bezüglich energetischer Aspekte gut 
verankert. Die Umsetzung des Nachhal-
tigkeitsverständnisses ist beim Neubau 
weit fortgeschritten. Dies ist auf gute Aus-
bildungen, grosses Technikwissen, dienli-
che Methoden und Tools zurückzuführen. 
Fortschrittliche Regulatorien in Form von 
Gesetzen, Verordnungen (MUKEN), Nor-
men (SIA Energiepfad, SIA 112), Standards 
(SNBS), Commitments (2000-Watt-Ge-
sellschaft Zürich), Labels (Minergie, DG-
NB, ...) bilden weitere Treiber. 

Vorreiter als wichtige Erfahrungsbildner, 
Netzwerker, Experimentatoren
Die Stadt Zürich nimmt eine starke Vorrei-
terrolle ein. Lehrreiche Pilotprojekte er-
möglichen einen Transfer der Erfahrungen 
in die breite Baukultur, wie im Falle des 
Kantons Bern, welcher seine Erfahrungen 
in Nachhaltigem Bauen systematisch in ein 
Netzwerk aus Planern, Unternehmen, Be-
treibern und Nutzern speist. Das funk- 
tionierende Zusammenspiel zwischen  
In dustrie, öffentlicher Hand und For-
schungsinstitutionen zu einem über-
schaubaren und transparenten Netzwerk 
ist eine gute Voraussetzung für Nachhalti-
ges Bauen in der Schweiz. Genossenschaf-

ten realisieren experimentelle und innova-
tive Konzepte zu suffizientem Wohnen und 
Zusammenleben, zu Teilen und zu Bauen 
mit erhöhter Nutzungsflexibilität.
Wirtschaftlich ist der Gebäudepark der 
Schweiz gut aufgestellt. Im Vergleich mit 
anderen Ländern werden insbesondere im 
städtischen und ländlichen Raum – ver-
mutlich weniger in den Agglomerationen  
– hohe Investitionen in die Qualität des 
Bauwerks und in dessen Unterhalt getä-
tigt.

Schwächen im Nachhaltigen Bauen  
der Schweiz
Breit getragene Vision fehlt
Nachhaltiges Bauen ist erst in einer enge-
ren und geschlossenen Community ein 
Thema. Es gibt keine gesellschaftliche 
Norm, die Nachhaltiges Bauen verbunden 
mit der entsprechenden Zahlungsbereit-
schaft will und fordert. Es fehlt, bezogen 
auf die gesamte Schweiz, überhaupt eine 
Vision Nachhaltiger Gebäudepark Schweiz 
2050 mit einem entsprechenden Master-
plan. Entsprechend fehlt ein Konsens da-
rüber, was Nachhaltiges Bauen bezüglich 
des Faktors Zeit, der Nutzungsflexibilität 
und des Materialeinsatzes bedeutet.
Die sozialen und die wirtschaftlichen Di-
mensionen des Nachhaltigen Bauens sind 
schwach entwickelt. Der konsequente 
Einbezug und die Messbarkeit von sozialen 
und auch wirtschaftlichen Aspekten des 
nachhaltigen Bauens haben sich in der 
Praxis nicht etabliert. Soziale Indikatoren 
sind für die Planer zu wenig operabel. Ein 
integrales Verständnis von Nachhaltigem 
Bauen ist nicht bei allen Investoren, priva-
ten Bauherren und Unternehmen vorhan-
den – oft ist es eher ein wenig differenzier-
tes Halbwissen. 

Adäquater Betrachtungsmassstab  
und Prozess 
Nachhaltiges Bauen wird zu wenig im 
Kontext des Areals/Quartiers oder der 
Stadt angeschaut. Das Thema qualitativ 
gute Verdichtung kann von den Stadtzent-
ren stärker in die Agglomerationen getra-
gen werden.

Wieweit der etablierte Planungsprozess 
den Erfordernissen des Nachhaltigen Bau-
ens gerecht wird, ist fraglich. Die verant-
wortlichen Akteure für Planung, Ausfüh-
rung, Betrieb, Technikregulierung und 
Rückbau handeln stark segmentiert. Bei 
der Erarbeitung der Ideen und Grundlagen 
eines Projekts fehlt es an Interdisziplinari-
tät der Teams. Dies hängt u. a. mit Wett-
bewerbsverfahren zusammen und mit dem 
nicht überall ausgeprägten Rollenver-
ständnis der Architekten als Generalisten, 
Kommunikatoren und Teamführer. Viele 
Blickwinkel wie diejenige des Nutzers oder 
des Gebäudetechnikers werden zu spät in 
den Prozess integriert.

Soziale Dimension kaum operationalisiert
Demographische Herausforderungen wer-
fen die Frage auf, wie über das Bauwerk  
sozial und funktional gemischtere Wohn-, 
Arbeits- und Lebensformen und damit 
 eine grössere Resilienz der Gesellschaft 
erreicht werden kann. Es fehlt an Wissen 
über die entscheidenden Qualitäten, da-
mit ein Areal/Quartier lebt. Was heisst so-
zialverträglicher Wohnungsbau und wie 
kann man dies ermöglichen? Wann ist eine 
Miete nachhaltig? Gängige soziale Indika-
toren werden im Bauprozess thematisiert, 
aber es besteht immer noch Uneinigkeit 
darüber, was überhaupt soziale Kriterien 
sein sollen und wie sie über verschiede- 
ne Ebenen (Gebäude, Nachbarschaften, 
Kommune oder Gesellschaft) systemati-
siert und bereits in der Planung angewen-
det werden können.
Die Nutzungsflexibilität ist im Planungs-
prozess schwach integriert. Wir wissen 
kaum, was die Bedürfnisse und Ansprüche 
der Nutzer in den kommenden Jahrzehn-
ten sein werden. Heute wird mit Standard-
lösungen wie etwa Tiefgaragen gebaut, 
ausgehend von Lebensgewohnheiten, die 
vielleicht morgen überholt sind. Die Be-
deutung neuer Lebensstile mit Sharing- 
Ökonomie, kurzen Wegen, Überblickbar-
keit, Dematerialisierung, Tendenz zum 
Schlichten und Beweglichen wird in den 
Planungen kaum antizipiert.

PETER LEHMANN 
Direktor sanu future learning ag.
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Unklarheiten bezüglich Verdichtung – 
wachsende Bedeutung von Aussenräumen 
– Ratlosigkeit gegenüber dem Thema 
Biodiversität, geringer Einfluss auf die 
Mobilität
Bezüglich des Themas Verdichtung herrscht  
Verunsicherung. Wo soll man wie viel 
 verdichten? Was sind maximale Dichtezif-
fern? Wann tritt Dichtestress auf und wie 
kann man ihm mit klugem Bauen begeg-
nen? Bei den Aussenräumen mit ihren 
wichtigen sozialen Funktionen fehlt es an 
Wissen über Planung und Gestaltung an 
den Schnittstellen öffentlich-halbprivat- 
privat.
Wissen über das biodiversitätsfreundliche 
Bauen von Arealen und Quartieren ist 
nicht vorhanden, es gibt kaum Pilotpro-
jekte und es existieren keine Instrumente 
für die Integration der Biodiversität in den 
Planungsprozess.
Mobilität wird durch das Bauen nur wenig 
beeinflusst, denn es fehlt an Wissen über 
Zusammenhänge von Bauweisen und Mo-
bilitätsverhalten der Nutzer.

Fehlende volkswirtschaftliche Überlegun-
gen, Lebenszykluskostenbetrachtung, 
Anreizsysteme für Kreislaufwirtschaft
Bei der ökonomischen Dimension des 
Nachhaltigen Bauens herrscht bei der In-
tegration der Lebenszykluskosten in den 
Planungsprozess Unklarheit bezüglich 
Methodik und Systemgrenzen der Lebens-
zykluskostenbetrachtung (mit oder ohne 

Rückbau, mit oder ohne Diskontierung). 
Es fehlt für die Integration in die Planung 
ein erprobtes und einfaches methodisches 
Instrumentarium. Dies führt dazu, dass 
der Nachhaltige Umgang mit der Bau-
substanz nicht gefördert wird. Es fehlen 
ökonomische Anreizsysteme und Ge-
schäftsmodelle zur Förderung einer ech-
ten Kreislaufwirtschaft. Abriss und Neu-
bau lohnen sich häufig mehr als Sanierung. 
Und Materialtransporte sind so billig, dass 
die Regionalität des Baumaterials kein 
 Kriterium ist.
Als Schwachpunkt im ökonomischen Be-
reich muss der immer noch zu hohe Ge-
samtflächenverbrauch pro Person gewer-
tet werden. Beim Überbauen grosser 
zentraler Areale fehlt eine Vision zur Ent-
wicklung der Schweizer Städte und in der 
Folge der Mut zur wirklichen Verdichtung 
und zum Bau in die Höhe. 

Bestandessanierung hinkt nach
Der Gebäudestand stellt in Bezug auf die 
Energiewende DIE grosse Herausforde-
rung dar. Die Schweiz ist bezüglich Sanie-
rungsrate nicht auf dem Stand, den die 
Energiestrategie 2050 anstrebt. Es fehlen 
Finanzierungsmodelle, Steuerbefreiungen 
und andere Anreizsysteme zur Überwin-
dung systemischer Hürden wie die unter-
schiedliche Interessenlage von Investor 
und Mieter. Es gibt keine Sanierungs-
pflichten oder Verpflichtungen zum Ein-
bau erneuerbarer Energiesysteme. Bei der 

Bestandessanierung werden wegen Pin-
selsanierungen Chancen der Gesamtsa-
nierung vergeben. Es gibt bei Sanierungen 
kaum eine Abwägung zwischen Investi-
tionen in Gebäudehülle und Betriebs-
optimierungen, weil es auch keine guten 
Tools dafür gibt. Ebenso fehlen einfache 
Werkzeuge zur systematischen Erhebung 
und zum Transparentmachen von Ener-
gieverbrauch und CO2-Bilanz für ganze 
Portfolios, damit diese sich einem 
Benchmarking stellen können.

Schnittstelle Technik – Mensch wenig 
anwenderfreundlich
Ein grosser Bedarf besteht in gesamtheitli-
cheren und nutzerfreundlicheren Lösun-
gen der Gebäudetechnik. Diese ist stark ein 
Verbund von Einzelwerken, eine Ge-
samtkoordination fehlt, und viele Pro- 
dukte sind nicht auf die Bedürfnisse der 
Nutzenden abgestimmt und schwierig  
anwendbar.

Potenzial bei Qualitätssicherung, Erfolgs-
kontrolle und Betriebsoptimierungen 
Offenbar besteht eine grosse Kluft zwi-
schen Planung und Realität von Energie-
massnahmen. Es gibt keine befriedigende 
und transparente Datenlage bezüglich 
 realen Energieverbrauchs. Und es fehlt ein 
einfaches System, welches dem Betreiber 
zeigt, ob der Energieverbrauch im grünen 
oder im roten Bereich liegt. 

Leichtbau, Innenraumklima, Sonne  
und Planung
Die gesamte Haustechnik ist auf eine mas-
sive Bauweise ausgerichtet. Das Paradigma 
«Wärmedämmung dank Masse» domi-
niert, während eine Haustechnik für 
Leichtbau eigentlich nie richtig entwickelt 
worden ist. Das Innenraumklima ist er-
staunlicherweise kaum ein Thema im 
Nachhaltigen Bauen. Und es ist wenig 
Wissen über die klimatische Wirkung von 
Fassadenbegrünung vorhanden und es 
gibt kaum Vorzeigeprojekte. Das grosse 
Potenzial der Solarenergie wird bisher 
noch zu wenig in der architektonischen 
Planung mitgedacht.

Relevante Umfeldentwicklungen  
und Herausforderungen
Gesellschaftliche Entwicklungen
Im Zusammenhang mit der hohen Dyna-
mik im sozialen Bereich wird der Einbezug 
der Nutzungsflexibilität in der Planung 
wichtiger werden, da die künftigen Be-

Noch gibt es keine breit getragene Vision zum Thema Nachhaltiges Bauen in der Schweiz. 
 Foto: sanu
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dürfnisse der Nutzer immer weniger be-
kannt und schwierig vorhersehbar sind. 
Soziale Aspekte des Bauens wie der demo-
graphische Wandel, veränderte Lebens-
stile, Suffizienz oder Verdichtung werden 
wichtiger. Die künftigen Herausforderun-
gen liegen insbesondere in den Städten  
mit ihren vielfältigen gesellschaftlichen 
Funktionen wie Begegnung, Integration, 
Identitätsstiftung, Kultur, Handel und 
Dienstleistungen. Die Bedeutung der Aus-
senräume zur Erfüllung vieler dieser 
Funktionen wird stark zunehmen. 

Verknappungsphänomene machen wirt-
schaftliche Betrachtungen wichtiger
Die Verknappung der Güter Wasser, Nah-
rungsmittel, Energie, Boden wird der  
langfristigen Betrachtung des Gebäudes 
und des Gebäudeparks, die Lebenszyklus-
kostenbetrachtung und dem Einbezug der 
Grauen Energie Auftrieb verschaffen. Re-
gulatorien zur nachhaltigen Bewirtschaf-
tung von Energie und Ressourcen werden 
die Entwicklung echter Kreislaufwirt-
schaftsmodelle fördern. Die Industriali-
sierung und Standardisierung des Baupro-
zesses, Modulares Bauen, auswechselbare 
Teile und standardisierte Bauelemente 
könnten zu mehr Cradle-to-cradle-Den-
ken führen.

Klimawandel
Im ökologischen Bereich stellt insbeson-
dere der Klimawandel eine grosse Heraus-
forderung dar. Der Umgang mit mehr Hit-

zetagen in der Stadt ist kaum ein Thema, 
obschon Gebäude an die Grenzen der pas-
siven Kühlung kommen werden. Gebäu-
detechnische Aspekte wie Storen, Fenster, 
Tageslicht und die Lüftung bleiben Dau-
erthemen.

Energiewende
Die dezentrale Energieversorgung und die 
Stromerzeugung an Gebäuden werden 
 Realität werden. Systeme der Zukunft 
werden unterschiedliche Energiearten 
(Wärme, Strom, Gas) vermehrt integrieren 
und gemeinsam bewirtschaften, um Über- 
und Unterproduktionen gegenseitig auf-
zufangen. Interessenskonflikte am Gebäu-
de (z. B. Begrünung vs. Stromgewinnung 
an der Fassade) werden zunehmen, was die 
Bedeutung einer Gesamtsicht wachsen 
lässt.

Innovationsschübe in Wissenschaft und 
Technologie
Innovationsschübe in der IT werden das 
Handling der Gebäudetechnik von Einzel-
gebäuden und Gebäudeparks mittels Mo-
bile Computing und Cloud Computing be-
einflussen. Neue, effizientere Materialien 
werden alte Materialien substituieren.

Was tun?
Anders als andere Fragestellungen können 
die genannten Herausforderungen nicht 
einfach in Labors von Forschungsinstitu-
ten gelöst werden. Es braucht Praxis-
forschung – wie etwa die Stadt Zürich, die 

in realen Prozessen an konkreten Objekten 
neue Ansätze entwickelt, umsetzt und 
auswertet. Beratung und Bildung zu den 
genannten Themen sind gefragt. Es bedarf 
der Offenheit seitens aller Akteure, etab-
lierte Prozesse und Werte auf ihre Kompa-
tibilität mit den Erfordernissen eines 
Nachhaltigen Bauwerkes zu hinterfragen. 
Und es braucht eine mehrheitsfähige  
Vision für das Nachhaltige Bauwerk 2050 
in der Schweiz.
 

Seminartipps
sanu future learning ag bietet eine in 
der Schweiz einzigartige Kombination 
von Kompetenzen im Bereich Nach-
haltiger Unternehmens- und Ge-
meindeführung, in der Moderation 
von Prozessen, Tagungen und Work-
shops auf Deutsch und Französisch 
und im Management solcher Anlässe.
– Nachhaltigkeitsbeurteilung von 
Projekten: Praxiskurs, 3.–4. 11. 2015 in 
Biel. www.sanu.ch/15GENB
– Modulare Weiterbildung «Boden-
kundliche BaubegleiterInnen BBB»: 
Praxiskurs, 17. 3. 2016–18. 6. 2016 in 
Biel und Umgebung
www.sanu.ch/16IBBB
Kontakt: Peter Lehmann,  
plehmann@sanu.ch, T 032 322 14 33
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