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SCHUTZ FÜR INVESTITION
UND KLIMA
Interview mit Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen Partei
Gebäude müssen möglichst viel Strom produzieren und
mit intelligenten Systemen zu Smart-Homes werden,
sagt Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen Partei
Schweiz und Unternehmer im Bereich Gebäudetechnik
ĶĔåǴčéĊĳĩěēěÞüčüĳ×ĳƿǴméĩǴüĔǴĔéĩôüééŖŐüéĔŐǀǴéĩĔéĶéĩÞÓĩé
Energien, intelligente Systeme und in Ladeinfrastruktur
für Elektroautos investiere, schütze seine Investitionen
und das Klima gleichzeitig.
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Es ist unumgänglich, dass wir die COũ-Emissionen
senken. Wie lässt sich dies erreichen?
5ĺĩôǴ"ĩěĭĭéĔǁǴĶĩßùǴåüéǴŅéüĳôéùéĔåéǴčéĊĳĩüŘŐüéĩĶĔô
åéĩǴXéĊĳěĩéĔǴléĩĊéùĩǴĶĔåǴ"éÞ×ĶåéǴŅüĩåǴåüéǴXßùŅéüŐ
fossilfrei und COũǜ@éĶĳĩÓčƿǴ*ēǴĔéĩôüéēüŊǴşŝŞŦǴ
ŅĶĩåéĔǴüēēéĩǴĔěßùǴaĔēéĔôéĔǴüĔéŖŐüéĔĳéǀǴóěĭĭüčé
Energie verbraucht. Nun brauchen wir in erster
9üĔüéǴåĩüĔôéĔåǴéüĔéǴńéĩÞéĭĭéĩĳéǴĔéĩôüééŖŐüéĔŐǀǴ
ÓÞéĩǴÓĶßùǴåéĔǴaēĭĳüéôǴÓĶóǴčéĊĳĩěÓĶĳěĭǀǴÓĶóǴ
m×ĩēéĦĶēĦéĔǴĭěŅüéǴĶēôéùéĔåǴéüĔéĔǴĭĳÓĩĊéĔǴ
xĶÞÓĶǴÞéüǴåéĩǴQùěĳěńěčĳÓüĊƿǴ5éåéĭǴ"éÞ×ĶåéǴēĶĭĭǴ
ŐĶēǴüĔĳéččüôéĔĳéĔǴ7ĩÓɇŅéĩĊǴŅéĩåéĔƿ
Wie könnte eine COũ-reduzierte Welt aussehen?
Meine Strategie sieht die hundertprozentige
erneuerbare Energieversorgung der Schweiz mit
ùěßùŅéĩĳüôéĩǴčéĊĳĩüŐüĳ×ĳǴÓĶóǴ ÓĭüĭǴåéĩǴ'ÓĶĦĳĦóéüčéĩ
mÓĭĭéĩĊĩÓɇǴĶĔåǴQùěĳěńěčĳÓüĊǴĭěŅüéǴéĩĔéĶéĩÞÓĩéĩǴ
m×ĩēéǴÓĶĭǴ'ěčŐǜǀǴ üěôÓĭǴĶĔåǴĭŋĔĳùéĳüĭßùéēǴ"ÓĭǴ
vor. Der erste Grundpfeiler dafür ist die StroméŖŐüéĔŐǀǴåüéĭéǴēĺĭĭéĔǴŅüĩǴĶēǴšŝǴQĩěŐéĔĳǴńéĩÞéĭĭéĩĔƿ
Das ist mit der heutigen Technologie möglich, wir
haben in unserem Gebäude den Stromverbrauch
ôÓĩǴĶēǴťŝǴQĩěŐéĔĳǴüēǴléĩôčéüßùǴŐĶēǴXßùŅéüŐéĩǴ
Durchschnitt reduziert. Als zweiten Pfeiler müssen
ŅüĩǴüĔǴåéĩǴXßùŅéüŐǴÞüĭǴşŝŢŝǴēüĔåéĭĳéĔĭǴŐŅéüǴĩüĳĳéč
aller sich eignender Dächer und Fassaden mit
QùěĳěńěčĳÓüĊǴÞéčéôéĔƿǴÓēüĳǴĦĩěåĶŐüéĩéĔǴŅüĩǴóÓĭĳǴ
doppelt so viel Strom wie heute mit den AtomĊĩÓɇŅéĩĊéĔƿǴéĩǴåĩüĳĳéǴQóéüčéĩǴĭüĔåǴXÓüĭěĔĭĦéüßùéĩƿǴ
Erneuerbare Stromüberschüsse aus dem Sommer
ĊğĔĔéĔǴŅüĩǴēüĳĳéčĭǴQěŅéĩşrǜ^éßùĔěčěôüéǀǴÓčĭěǴēüĳǴ
mÓĭĭéĩĭĳěŕǀǴĭŋĔĳùéĳüĭßùéēǴ"ÓĭǴĶĔåǴ ĩéĔĔĭĳěŕǴ
in den Winter verschieben. So werden wir im Jahr
şŝŢŝǴüĔǴćéåéēǴ?ěĔÓĳǴôéĔĶôǴéüĔùéüēüĭßùéĔǴXĳĩěēǴ
ĦĩěåĶŐüéĩéĔǀǴĶēǴåéĔǴôéĭÓēĳéĔǴ éåÓĩóǴÓÞŐĶåéßĊéĔƿǴ
Der vierte und letzte wichtige Pfeiler ist ein intelligentes Stromnetz, ein Smart-Grid, mit dem die
XĳĩěēĦĩěåĶĊĳüěĔǴĶĔåǴåéĩǴléĩÞĩÓĶßùǴěĦĳüēÓčǴ
aufeinander abgestimmt und gesteuert werden.
éĩǴ*ēēěÞüčüéĔŅüĩĳĭßùÓɇǴĊěēēĳǴéüĔéǴXßùčĺĭĭéčrolle bei der Senkung der globalen COũ-Emissionen
ŐĶƿǴmÓĭǴĊÓĔĔǴåüéǴ*ēēěÞüčüéĔŅüĩĳĭßùÓɇǴĳĶĔǆ
Gebäude, welche heute gebaut oder grundlegend
saniert werden, müssen zwingend mit intelligenten

XĳéĶéĩĶĔôéĔǴóĺĩǴéüĔéǴěĦĳüēÓčéǴĔéĩôüééŖŐüéĔŐǴĶĔåǴ
die Anbindung ans Smart-Grid, sowie mit maximaler
!č×ßùéǴÓĔǴQùěĳěńěčĳÓüĊǴĩéÓčüĭüéĩĳǴŅéĩåéĔƿǴ!ěĭĭüčǴ
basierte Heizungen sind durch erneuerbare zu
ersetzen.
7ğĔĔéĔǴ*ĔńéĭĳěĩéĔǴüĔřĶĭĭǴÓĶóǴåüéǴ7čüēÓéĔĳŅüßĊlung nehmen?
5ÓǴĭéčÞĭĳńéĩĭĳ×ĔåčüßùƿǴméĩǴüĔǴĔéĩôüééŖŐüéĔŐǀǴ
éĩĔéĶéĩÞÓĩéǴĔéĩôüéĔǀǴüĔĳéččüôéĔĳéǴXŋĭĳéēéǴĶĔåǴ
üĔǴ9ÓåéüĔóĩÓĭĳĩĶĊĳĶĩǴóĺĩǴčéĊĳĩěÓĶĳěĭǴüĔńéĭĳüéĩĳǀ
schützt seine Investitionen und das Klima
gleichzeitig.
Muss sich die Einsicht, dass sich Nachhaltigkeit
auszahlt, erst entwickeln?
üéĭéǴĔĳŅüßĊčĶĔôǴüĭĳǴÞéĩéüĳĭǴüĔǴńěččéēǴ"ÓĔôéƿ
Wer langfristig rechnet und die technologische und
ôéĭéččĭßùÓɇčüßùéǴĔĳŅüßĊčĶĔôǴüēǴĶôéǴÞéù×čĳǀǴåéĩ
üĔńéĭĳüéĩĳǴÓĶĳěēÓĳüĭßùǴüĔǴĔÓßùùÓčĳüôéǴXŋĭĳéēéǀǴ
Gebäude und in erneuerbare Energien.
Was können Nachhaltigkeits-Labels dazu beitragen?
@ÓßùùÓčĳüôĊéüĳĭǜ9ÓÞéčĭǴĊğĔĔéĔǴùéčóéĔǀǴåÓĭĭǴĭüßùǴ
éĔéĩôüééŖŐüéĔĳéǴĶĔåǴéĩĔéĶéĩÞÓĩéǴ9ğĭĶĔôéĔǴ
durchsetzen. So hat zum Beispiel Minergie in der
Schweiz den Trend gesetzt, die gesetzlichen
Anforderungen ziehen laufend mit. Wer also sein
Gebäude nach den Richtlinien solcher NachhaltigĊéüĳĭǜ9ÓÞéčĭǴÞÓĶĳǀǴåéĩǴĭßùĺĳŐĳǴĭéüĔéǴ*ĔńéĭĳüĳüěĔéĔǴ
und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen bis
ŅéüĳǴüĔǴåüéǴxĶĊĶĔɇƿ
Isolierungen und Heizungen sind bereits seit
Jahren ein Thema. Das langt aber nicht.
Was verstehen Sie unter Smart Home?
Gute Isolation und erneuerbare Heizungen sind
sehr wichtig, um das Ziel Netto Null COũǴÞüĭǴşŝŢŝǴ
zu erreichen. Zudem müssen aber Gebäude möglichst
viel Strom produzieren und mit intelligenten
XŋĭĳéēéĔǴŐĶǴXēÓĩĳǜ'ěēéĭǴŅéĩåéĔƿǴÓĭǴÞéåéĶĳéĳǀǴ
dass neben dem hohen Komfort und der einfachen
éåüéĔĶĔôǴåéĩǴXĳĩěēǴéŖŐüéĔĳǴôéĔĶĳŐĳǴŅüĩåƿǴ"éĩ×ĳéǴ
werden so gesteuert, dass sie nur Strom verbrauchen,
wenn auch der gewünschte Nutzen entsteht. In
åéĩǴXßùŅéüŐǴŅüĩåǴùéĶĳéǴĩĶĔåǴŢŝǴQĩěŐéĔĳǴåéĭǴXĳĩěēéĭ
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"éÞ×ĶåéǴēĺĭĭéĔǴēüĳǴüĔĳéččüôéĔĳéĔǴXŋĭĳéēéĔǴŐĶǴXēÓĩĳǜ'ěēéĭǴŅéĩåéĔƿ
ohne den gewünschten Nutzen verbraucht, also
verschwendet. Geräte und Maschinen laufen, obwohl
ĭüéǴĔüéēÓĔåǴÞĩÓĶßùĳǀǴåüéǴXĳÓĔåÞŋǜléĩÞĩ×ĶßùéǴ
sind enorm hoch und viele Steuerungen sind nicht
optimiert. Gute Smart-Homes eliminieren solche
Verluste, optimieren zudem den Eigenverbrauch
von Solarstrom und sie schonen das Stromnetz,
indem Stromspitzen und damit auch Netzausbau
vermieden wird.
Sie sind ja Präsident der Grünliberalen Schweiz.
Was kann die Politik tun?
üéǴQěčüĳüĊǴēĶĭĭǴåüéǴôéĭéĳŐčüßùéĔǴTÓùēéĔÞéåüĔôĶĔôéĔ
ĭěǴĭéĳŐéĔǀǴåÓĭĭǴŅüĩǴåüéǴxüéčéǴåéĭǴ7čüēÓÓÞĊěēēéĔĭǴ
von Paris und damit die COũ-neutrale Schweiz bis
şŝŢŝǴéĩĩéüßùéĔƿǴ?üĳǴåéēǴĔéĶéĔǴ Fũ-Gesetz wird
in Kürze eine sehr wichtige Grundlage dafür verabschiedet. Für Gebäude und Mobilität werden damit
neue, verantwortungsvolle Anforderungen gestellt
und zielführende Anreize gesetzt.
Anreizsysteme sind bisher fast alle gescheitert
oder erzeugen nicht die entsprechende Wirkung.
ĩÓĶßùĳǴéĭǴĔĶĔǴÓčĭěǴńéĩÞüĔåčüßùéǴlěĩĭßùĩüɇéĔǆ
üĔǴ?üŊǴÓĶĭǴ9éĔĊĶĔôĭÓÞôÓÞéĔǀǴŅüéǴåüéǴĭéüĳǴ5ÓùĩéĔǴ
laufende COũǜÞôÓÞéǴÓĶóǴ'éüŐğčǀǴĶĔåǴÓĶĭǴlěĩĭßùĩüɇen,
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wie zum Beispiel Maximalwerte für den COũ-Ausstoss
von Heizungen und Fahrzeugen sind am vielversprechendsten. Sie werden politisch am besten
ÓĊŐéĦĳüéĩĳƿǴ'ěùéǴ9éĔĊĶĔôĭÓÞôÓÞéĔǴēüĳǴńěččéĩǴ
TĺßĊńéĩĳéüčĶĔôǴÓĔǴåüéǴ éńğčĊéĩĶĔôǴŅ×ĩéĔǴńěčĊĭŅüĩĳĭßùÓɇčüßùǴåüéǴôĺĔĭĳüôĭĳéǴ9ğĭĶĔôǴŐĶĩǴxüéčéĩĩéüchung, diese sind aber leider politisch bisher nicht
ēéùĩùéüĳĭó×ùüôƿǴéĭùÓčÞǴēĺĭĭéĔǴŅüĩǴÓĊĳĶéččǴåüéǴ
ŐŅéüĳÞéĭĳéǴ9ğĭĶĔôǴēüĳǴéüĔéēǴ?üŊǴÓĶĭǴ9éĔĊĶĔôǴĶĔåǴ
lěĩĭßùĩüɇéĔǴŅéüĳéĩóĺùĩéĔƿǴ*ßùǴùěŕéǴåüéĭÞéŐĺôčüßùǴ
ÓĶóǴéüĔéǴĦěčüĳüĭßùéǴĶĔåǴôéĭéččĭßùÓɇčüßùéǴméüĳéĩéĔĳŅüßĊčĶĔôǀǴåÓēüĳǴŅüĩǴĊĺĔɇüôǴåüéǴÞéĭĳéǴ9ğĭĶĔôǴĶĔåǴ
åéĔǴåüĩéĊĳéĭĳéĔǴméôǴŐĶēǴxüéčǴĔéùēéĔǴĊğĔĔéĔƿ
*ĔĳéĩńüéŅǁǴTéēüǴ ĶßùĭßùÓßùéĩ

5ĺĩôǴ"ĩěĭĭéĔǴüĭĳǴ ěǜ"éĭßù×ɇĭóĺùĩéĩǴĶĔåǴléĩŅÓčǜ
ĳĶĔôĭĩÓĳǴåéĩǴ!üĩēéĔǴéčéĊĳĩěĦčÓĔǴ ĶßùĭǴȦǴ"ĩěĭĭéĔǴ
"ǀǴčéĊĳĩě9üĔĊǴ"ǴĶĔåǴXēÓĩĳǴĔéĩôŋǴ9üĔĊǴ"ǴüĔǴ
!ĩĶĳüôéĔƿǴXéüĳǴşŝŞŞǴüĭĳǴ5ĺĩôǴ"ĩěĭĭéĔǴ@ÓĳüěĔÓčĩÓĳǴĶĔåǴ
ĭéüĳǴşŝŞŤǴQĩ×ĭüåéĔĳǴåéĩǴ"9QǴXßùŅéüŐƿǴĩǴüĭĳǴQĩ×ĭüåéĔĳǴ
åéĩǴ7ěĔóéĩéĔŐǴåéĩǴ"éÞ×ĶåéĳéßùĔüĊńéĩÞ×ĔåéǴĶĔåǴ
åéĭǴčéĊĳĩěēěÞüčüĳ×ĳĭǜÓßùńéĩÞÓĔåéĭǴXŅüĭĭǴ
é?ěÞüčüĳŋƿ

