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Bauherren, die auf Energieeffizienz Wert legen, sollten Standorte mit ÖV-Anbindung bevorzugen.

Eine Frage
des Standorts

Werden heute Häuser neu gebaut
oder saniert, achtet man darauf, dass
für die Erstellung und den Betrieb des
Gebäudes möglichst wenig Energie verbraucht wird: Lokale Materialien werden
eingesetzt, Wände, Dach und Boden gut
gedämmt, Solarzellen montiert, sparsame Haushaltgeräte eingebaut ... Was
bei der energetischen Gesamtschau aber
noch nicht standardmässig berücksich-
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tigt wird, ist die Energie für die Mobilität, welche durch die Nutzenden eines
Gebäudes induziert wird. Konkret: Der
Standort eines Hauses bestimmt zu einem
grossen Teil, auf welche Verkehrsmittel
die Gebäudenutzenden setzen und wie
lang ihre Wege sind. «Es ist widersinnig,
Leuchtturmprojekte für Gebäudeenergie zu bejubeln, wenn sie dort entstehen,
wo die Durchschnittsfamilie zwei Autos

benötigt, um ihre Alltagsmobilität zu bewältigen», bringt es Verkehrsplaner Mark
Sieber von Ernst Basler + Partner auf den
Punkt. Er ist Präsident jener Kommission
des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), die sich mit diesem
Thema beschäftigt.

Mobilität in Gesamtschau integriert
Nicht zuletzt deshalb hat der SIA 2011 die
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Die Energieeffizienz eines Gebäudes wird nicht nur dadurch beeinflusst, aus
welchen Materialien es gebaut ist und wie seine Energieversorgung
aussieht. Dass auch die Mobilität der Gebäudenutzenden eine zentrale Rolle
spielt, zeigen Untersuchungen der Hochschule Luzern.

Dimension «Mobilität» in seine
nicht erreichen. «Wir müssen
Dokumentation «Effizienzpfad
auch unser Mobilitätsverhalten
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ändern wollen», sagt Ohnmacht.
Die drei Säulen
Effizienzpfad Energie zeigt den
Zusätzlich motivieren können
nachhaltigen Bauens
Weg zum Bauen im Sinne der
Bauherren und Investoren. «Wer
Bau des
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grössten», sagt Sieber. Die Siedlungsenttung verantwortlich sind.
Was ist aus energetischer Sicht ein opwicklung sei auf die gut mit öffentlichen
timaler Standort für ein Wohngebäude?
Verkehrsmitteln erschlossenen Lagen
Verkehrssoziologe Timo Ohnmacht von
So wurde gerechnet
zu konzentrieren. «Gemeinden und
der Hochschule Luzern umschreibt den
Städte können mit Beschränkungen der
Als Grundlage für das BerechnungsIdealfall so: Ein Haus in der Kernstadt
Parkplatzzahlen oder Vorschriften zur
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(mehr als 100’000 Einwohner) mit guter
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Anhand dieser Datensätze haben
kaufsläden, keine Parkplätze, ein Carshaverleihen.» Ohnmacht plädiert zudem
Timo Ohnmacht von der Hochschule
ring-Standort ist schnell erreichbar. Die
für mehr Verdichtung: «Mehr Leute auf
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die Mobilität in die Zer
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Doch selbst mit einem optimalen
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Deshalb müssen verschiedene Parteien
Standort, gutem Mobilitätsangebot und
einfliessen? Pro und
mitdenken und Hand in Hand arbeiten,
einem attraktiven Umfeld allein lassen
Contra der Experten:
damit möglichst viele optimale Standsich die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft
www.hslu.ch/mz2301
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