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Neulasten

VIel FÜr DIe WIrtscHAFt, 
wenig für das Klima, 
nichts für die Gesundheit
Der Minergie-Standard liefert ungewohnte Schlagzeilen: Ein Student der pädagogischen 
Hochschule Zürich bricht wegen stickiger Raumluft im Unterricht ohnmächtig zusammen. 
Klagen über gesundheitliche Probleme auch am neuen Zürcher Obergericht, ebenfalls ein 
Minergie-Bau. Sind die Energiesparhäuser die Sanierungsfälle von morgen? 

  von Christian Kaiser

Es ist gesellschaftlicher Konsens, 
den Ausstoss von CO2 aus Haus-
heizungen auf ein Minimum zu 
reduzieren. Das privat entwickelte 
«Minergie»- Zertifikat hat seit 1994 

dank  breit angelegtem Marketing hohe Akzep-
tanz in der Bevölkerung und bei Planungsfach-
leuten erreicht. Allerdings bleiben Nebenwir-
kungen der maximierten Energieeinsparung 
sowie die geringe Wirksamkeit im Hinblick auf 
den Klimaschutz unberücksichtigt.

Während jahrzehntelang eher weiche Fak-
toren die Umweltschutzdiskussion bestimmt 
haben, wie z.B. die Bewahrung von Ökosyste-
men oder schützenswerten Arten, so sind neu-
erdings Vergleichszahlen als Nachweise für eine 
vermeintliche Entlastung der Umwelt deutlich 
gefragter. 

Mit der Verschiebung der Umweltschutzdis-
kussion aus der Ursprungsecke der Idealisten 
in die Mitte der Gesellschaft wurden auch die 
Denkmodelle der technokratischen Gesellschaft 
auf den Umweltschutz angewandt.

BerecHenBArer UmWeltscHUtZ?
Der deutlich erhöhte CO2-Ausstoss aus Indust-
rie, Verkehr und Hausheizungen verführte dazu, 
Rechenmodelle und Sparziele zu entwickeln. 
Daraus abgeleitet wurden zwei wesentliche For-
derungen für die energetische Auslegung von 
Neubauten:
n Minimierung der Energieverluste im Ge-
bäude (Dämmung, Dichtigkeit)
n Optimierung der Energieverwertung im 

Gebäude (Minimierung von Prozessverlus-
ten, Wirkungsgradverbesserungen).

Die Wirtschaft hat diese politischen Forde-
rungen dankbar aufgegriffen. Die Ökonomisie-
rung der Ökologie ist eine relativ neue Dimen-
sion der Umweltschutzdiskussion. Es scheint 
jedoch, dass der Nutzen für die Wirtschaft 
deutlich schneller spürbar wird als für die Um-
welt, denn bisher ist es noch keinem Land mit 
Ratifizierung des Kyoto-Protokolls gelungen, 
den CO2-Ausstoss wie geplant zu reduzieren, 
während gleichzeitig die Baukosten durch die 
erhöhten Energieeinsparvorgaben in den letz-
ten zehn Jahren deutlich gestiegen sind. 

mInerGIe – eIn lABel Des 
VOrAUseIlenDen GeHOrsAms
Besonders deutlich zeigt das 1994 privat ein-
geführte Energieeinspar-Label «Minergie» die 
Verknüpfung wirtschaftlicher Interessen mit 
den politischen Absichtserklärungen.

Heute wird die Marke «Minergie» von einem 
Verein repräsentiert, zu dessen Trägern Wirt-
schaft, Bund und Kantone zählen – angelegt 
als klassische «Win-Win-Situation». 

Die Wirtschaft erhält aufwändigere, mit 
Steuergeld geförderte  Aufträge, während Po-
litiker und Amtsstellen ein Aushängeschild 
für eine aktive Klimaschutz-Politik erhalten. 
Die Argumente für das Label werden bewusst 
plakativ gehalten, um die Zielgruppe, nämlich 
eine von der Komplexität des Bauens verunsi-
cherte Bauherrschaft, nicht zu überfordern.
Im Verlauf der Jahre wurde das Label weiter aus-

gebaut, so dass heute verschiedene Stufen der 
Energieeinsparung zertifiziert werden:
n Das Grundlabel «Minergie» fordert für Neu-
bauten (Wohnen) einen maximalen Energiever-
brauch von 38 kWh/m².
n Das Label «Minergie-P» (Passivhausstandard) 
fordert max. 15-30 kWh/m², unter Einbezug 
elektrischer Verbraucher.
n Das Label «Minergie-ECO»  führt zusätzlich 
zur Energieeinsparung einzelne erweiterte Fak-
toren eines verbesserten Raumklimas (Wohnge-
sundheit) und der Umweltbelastung ein.
n Das Label «Minergie-A» (Nullenergiestan-
dard) fordert für Neubauten einen Energiebedarf 
von  0 kWh/m², wobei der Einsatz erneuerbarer 
Energien besonders angerechnet werden kann.

Wie bei zahlreichen Zertifizierungsverfahren 
liegt der Erfolg des Minergie-Labels in der Re-
duktion komplexer Zusammenhänge auf allge-
meinverständliche Minimalziele. Umweltschutz 
am Bau wird lediglich auf die Energieeinsparung 
beschränkt und weitere Aspekte bleiben ausge-
blendet. Selbst materialbezogene Energieauf-
wände (Graue Energien) müssen im Regelfall 
nicht betrachtet werden. Lediglich bei «Miner-
gie-Eco» werden sie mithilfe von (umstrittenen) 
Datengrundlagen ansatzweise ermittelt.

FInAnZIelle AnreIZe VerlOcken
Bei Bauherren bleibt hängen, dass sich Ener-
gieeinsparung beim Bauen rechnet, zumal 
viele Banken für Gebäude mit Label günsti-
gere Hypotheken anbieten. Dass sie hierfür 
Mehrkosten, z.B. für dickere Dämmschichten 
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und Lüftungsanlagen in Kauf nehmen muss-
ten, ist vielen gar nicht bewusst. Nachteile 
und Nebenwirkungen der erhöhten Energie-
einsparung zeigen sich oftmals erst im Nach-
hinein: Die kontrollierten Lüftungsanlagen 
bergen nicht nur hohe Installationsrisiken, 
sondern sind auch im Betrieb problematisch. 
Im feucht-warmen Klima der Kunststoffka-
näle herrschen Idealbedingungen für Mikro-
ben und Organismen jeder Art, die über das 
Lüftungssystem verbreitet werden können. 
Zudem wird die Ionenladung der angesaug-
ten natürlichen Luft durch Schaumstoff-
schalldämpfer und PE-Leitungen verändert. 
Was dies für Auswirkungen auf den Organis-
mus hat, ist bis heute ungeklärt und kaum er-
forscht – die Bewohner werden zu Versuchs-
personen gemacht. Weitere raumklimatische 
Aspekte, wie z.B. Bauphysik, Diffusionsfä-
higkeit von Konstruktionen, Ausdünstungen 
oder gar ökologische Auswirkungen bleiben 
unberücksichtigt, resp. werden allenfalls ein-
geschränkt im «Eco-Label» erfasst.

Dabei müsste das Haus als eine Art dritte 
Haut betrachtet werden mit einem ausgewo-
genen Gleichgewicht zwischen Atmungsfähig-
keit und Schutzwirkung. Ein Minergie-Haus, 
bei dem sich nicht einmal die Fenster öffnen 
lassen, gleicht in dieser Hinsicht einem Raum-
anzug. Mit entsprechendem technischem 
Aufwand kann vielleicht ein der Natur nahe 
kommendes Klima geschaffen werden. Aber zu 
welchem Preis und mit welchen langfristigen 
Konsequenzen für die Gesundheit?

GrOsser AUFWAnD FÜr WenIG nUtZen
Die grösste Schwäche weist das «Minergie»-
Label in seiner eigentlichen Wirksamkeit auf. 
Während um jede rechnerisch eingesparte 
Kilowattstunde gekämpft wird, ist die poli-
tisch gewünschte Reduktion des CO2-Aus-
stosses über die energetische Verbesserung 
von Neubauten nicht zu erreichen. Dazu ist 
das Bauvolumen zu gering, und gleichzeitig 
weisen aktuelle Neubauten meist sehr grosse 
Flächen pro Person auf, was die tatsächliche 
Energieeinsparung relativiert. Ernsthafte Re-
duktionen des Energieverbrauchs im Gebäu-
debereich müssten deshalb auf zwei Ebenen 
erfolgen:
n Reduktion der benötigten Flächen pro Per-
son (die verfügbaren Wohnfläche hat sich în den 
letzten 50 Jahren bei gleichbleibender Einwoh-
nerzahl annähernd verdoppelt)
n Angemessene energetische Sanierung der be-
stehenden Gebäude.

Bereits durch 5 cm Dämmstoffdicke liesse 
sich der Wärmeverlust von Altbauten halbie-
ren und bei 10 cm bereits auf circa ein Vier-
tel absenken. Mit verhältnismässig geringem 
Aufwand und ohne Einbau kontrollierter Lüf-
tungsanlagen lässt sich somit bereits viel errei-
chen. Da die Politik sich jedoch nicht traut, auf 
den Gebäudebestand Einfluss zu nehmen, wird 
lieber eine Extremistendiskussion über hoch-
gedämmte Neubauten mit 20-40 cm Dämm-
stoffdicke geführt. 

An diesem Punkt zeigt sich die Schwäche 
des rechnerisch basierten Umweltschutzes: 

Obwohl (oder weil?) der Blick auf das Detail 
immer schärfer wird und um jede Nuance 
bis zur Kommastelle gefeilscht wird, wird der 
Blick auf die Gesamtzusammenhänge immer 
unschärfer. Dabei lassen sich grosse Fragen 
wie der Klimawandel nicht durch kleinlich 
berechnete Einzelprojekte lösen, sondern nur 
durch breit angelegte, aber auch verhältnis-
mässige Massnahmen. Anreize zur energe-
tischen Verbesserung des Gebäudebestandes 
mit ökologischen Materialien ohne negative 
Begleitfolgen wären eine angemessene Ant-
wort auf die Erfordernisse unserer Zeit. Dazu 
müssten auch Wohngesundheit, Einsatz unbe-
denklicher (und erdölfreier) Baustoffe, sowie 
die Förderung regionaler Wirtschaftskreis-
läufe berücksichtigt werden, und nicht nur 
kurzfristige (wirtschaftliche oder politische) 
Partikularinteressen. Sonst besteht tatsächlich 
die Gefahr, dass die Energiesparhäuser die Sa-
nierungsfälle von morgen werden.
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Dichtere und bessere Dämmung vermindert den natürlichen Luftaustausch drastisch. 
Gerade synthetische Produkte schaffen ein stickiges Raumklima.

Speicherfähige Konstruktionen, Lehmwände und diffusionsoffene Oberflächen verhindern 
bauphysikalische Probleme und schaffen ein behagliches Raumklima. Fotos: Christian Kaiser


