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Initiative gibt verpflichtende CO2-Grenzwerte für Ge-
bäude vor, die mittels langfristigem Fahrplan für die 
Dekarbonisierung des Gebäudeparks sorgen. Jeder Ge-
bäudebesitzer kann damit seine eigene, nachhaltige 
Heizlösung wählen, sofern die jeweils geltenden 
CO2-Grenzwerte eingehalten werden. Rund 50 Wissen-
schaftler haben die Einzelinitiative von Niklaus Haller 
unterschrieben. Die Initiative des Architekten verlangt, 
dass der Kanton Zürich den zulässigen Schadstoffaus-
stoss von neuen Heizungen innert 18 Jahren Schritt für 
Schritt auf Null reduziert. 

Gebot der Stunde
So oder so ist es ein Gebot der Stunde, die Rahmenbe-
dingungen so zu setzen, dass bei jedem Heizungswech-
sel erneuerbare Technologien verwendet werden. Inves-
titionen in Öl- und Gasheizungen können wir uns ange-
sichts der Klimaerhitzung nicht mehr leisten.  <
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«Solange die Energiepreise derart verzerrt sind, gehören 
zum notwendigen Mix letzten Endes auch Verbote »

E&U: Niklaus Haller, kann die Klima-
erhitzung nur noch mit Verboten be-
kämpft werden? 
Nein, es braucht einen Mix. Aber wenn 
wir uns die Emissionsentwicklung der 
letzten 30 Jahre anschauen, bezweifle 
ich die zielerreichung mit den bisherigen 
Mitteln. Anhänger der freien Marktwirt-
schaft, und dazu zähle ich mich in weiten 
Teilen auch, hoffen seit Jahren auf eine 
Internalisierung der wahren kosten, z.b. 
mit einer richtigen cO2-bepreisung. Ab-
gesehen davon, dass diese Mechanis-
men bei einem ziel «Null» nur funktio-

nieren, wenn die Preise stetig steigen oder die kontingente 
eingeschränkt werden, benötigte ein wirklich wirksames 
Lenkungssystem eine beispiellose globale kooperation. 
Dazu stehen die zeichen derzeit aber schlecht. 
Dann gibt es noch das Sammelsurium an Subventionen 
und steuerlichen Anreizen: global betrachtet summieren 
sich nach einer IWF-Schätzung alle Subventionen im fos-
silen Sektor immer noch auf über 150 Dollar pro Tonne 
cO2. Würden diese abgeschafft, wären wahrscheinlich 
alle anderen Massnahmen überflüssig. So lange jedoch 
die Energiepreise derart verzerrt und damit von der 
Raumplanung bis zum Strombezug falsche Anreize ge-
setzt sind, gehören zum notwendigen Mix letzten Endes 
auch Verbote.

E&U: Welche Instrumente braucht es, um die Klimaziele 
im Gebäudebereich zu erreichen? 
Machen! Forschung ist immer gut, aber die heute verfüg-
baren technischen Lösungen sind im gebäudebereich aus-
reichend. Nur auf Innovation zu setzen und damit das 
Nichtstun zu rechtfertigen ist nicht mehr angebracht. Im 
gegensatz zu anderen Sektoren hat der gebäudebereich 
durchaus Fortschritte gemacht und grundsätzlich sind die 
notwendigen Technologien für eine rasche Dekarbonisie-
rung vorhanden und wirtschaftlich. Trotzdem überwiegt 
der 1:1-Ersatz bei fossilen Heizungen, das ist fatal.

Neben den bisher genannten, allgemeinen Aspekten 
sehe ich primär Hindernisse im bereich der Finanzierung, 
gekoppelt mit den sehr langen Investitionszyklen. Dane-
ben hapert es immer noch bei der Information der Eigen-
tümer, aber auch weite Teile der branche beraten und 
handeln wie vor 20 Jahren. 
Ein weiterer Aspekt ist das ausgeprägte «Hüslidenken». 
Wir denken jedes Haus für sich alleine; bei den Massnah-
men, der Wirtschaftlichkeitsberechung etc. und eben 
auch bei der betrachtung der gesamtsituation. Die Ab-
kehr vom fossilen System bedingt einen Umbau der Inf-
rastruktur, vom Einzelgebäude bis zum Stausee. Wir 
müssen den betrachtungsperimeter unbedingt erwei-
tern. Was derzeit im bereich der PV mit dem zusammen-
schluss beginnt, ist bei der Wärmeversorgung ebenfalls 
sehr vorteilhaft.  

E&U: Wie sehen Sie die Erfolgsaussichten Ihrer Initia tive?
Die Diskussion nach der Lancierung war sehr intensiv und 
hat einen Nerv getroffen. Die Ernüchterung liess aber 
nicht lange auf sich warten. Die behandlung der Initiative 
wurde hinausgezögert und verschleppt. Dann kam das 
Pariser Abkommen, immer dringlichere Aufrufe seitens 
des IPcc, schliesslich die gletscher-Initiative und die kli-
majugend, die Versenkung des cO2-gesetzes, die zürcher 
Wahlen und das bekenntnis der FDP sowie die jüngste 
bundesrätliche zielformulierung – das bewusstsein ist 
definitiv gestiegen, die definitive Wende ist aber noch 
nicht vollzogen. 
Wir haben die REDEM-Initiative als Anregung formuliert 
und in dieser Hinsicht ist die Anregung insgesamt ange-
kommen. Leider sind seither über vier Jahre vergangen, 
der erste Schritt des Absenkungspfads ist also verpasst, 
resp. müsste gestrichen werden. Heute erscheint die Ini-
tiative fast überholt. Aber sie ist konkret, zielorientiert 
sowie einfach im Vollzug. 

Niklaus Haller , Dr. MSc. ETH Architekt SIA, hat im 
Kanton Zürich die REDEM-Initiative für klimafreundliche 
Gebäude initiiert. Alle Infos: www.redem.ch  


