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Im Fokus

Susanne Huber

Die Universität Zürich gehört mit rund  
200 Gebäuden mit einer Energiebezugsfläche 
von 580 000 Quadratmetern und mehr als  
22 000 Räumen zu den gröss ten Energie
verbrauchern der Stadt: Jährlich nutzt sie 
Energie im Wert von 12 Millionen Franken. 
Das entspricht dem Energiebedarf einer Ge-
meinde mit 10 000 Einwohnern. 

Die Reduktion dieses direkten Energie-
verbrauchs zählt zu den wichtigsten Auf  - 
ga ben der UZH-Fachstelle Gebäude tech nik. 
Die Mitarbeitenden der Fachstelle sind ver-
ant  wortlich für die Planung und Installation 
der technischen Anlagen, etwa der Wärme-
ver sorgungsanlagen. Die Ener gie, die die 
UZH von der Kehricht verbren nungsanlage 
Hagenholz bezieht, wird unter anderem für 
deren Betrieb eingesetzt. Ein Blick auf die 
Statistik zeigt: Zwischen 2001 und 2014 
wurde der spezifische Wärme verbrauch an 
der Universität Zürich um gut 35 Prozent 
reduziert (siehe Grafik: «Ener giekennzahl 
Wärme»). Im selben Zeitraum sank der Pro-
Kopf-Stromver brauch um gut 17 Prozent 
(siehe Grafik: «Energiekennzahl Elektro»). 

Peter Meier ist Leiter der Fachstelle Ge -
bäu detechnik. Gefragt nach den Voraus set-
zungen für effizientes Energiesparen, sagt er: 
«Es braucht eine technische Vision, die über 
Jahre hinweg Schritt für Schritt umgesetzt 
wird.» Er vergleicht sich und seine Tätigkeit 
mit einem Maler, der da und dort einen Farb-
klecks auf eine zu Beginn weisse Lein wand 
setzt. Das Bild, das entstehen soll, wird 
durch fortwährende Kleinarbeit komponiert. 
Soll heissen: Ener gie effizienz in den ver-
schiedenen Liegen schaften der UZH lässt 

sich nicht durch einen grossen Wurf errei-
chen, sondern durch viele kleinere, aber ko-
ordinierte Projekte. Und noch etwas erachtet 
Meier als entscheidend: die Nähe zum Be-
trieb und zu den Nutzern. «Konzepte fallen 
nicht vom Himmel, sondern kommen aus 
der Praxis», betont er. Die technische Aus-
rüstung, die für Lehre und Forschung ge-
braucht wird, soll vorhanden sein und muss 
funktionieren. 

Wenn Peter Meier dieses Ziel erreicht, 
dann nehmen die Angehörigen der Uni-
versität die Technik gar nicht bewusst wahr. 
Aufmerksamkeit erregt sie erst, wenn sie 
streikt. Und das soll natürlich nicht pas-
sieren. Deshalb müssen auch die Betriebs-
dienste in der Lage sein, die Anlagen zu 
bewirtschaften. Neben Energieeffizienz ist 
Energiesicherheit ein wichtiges Ziel.  

Massnahmen zur Effizienzsteigerung
Peter Meier und sein Team arbeiten im Hin-
ter- und manchmal auch im Untergrund. Sie 
haben zum Beispiel die Installation eines 
unterirdischen Systems von Leitungen rea-
lisiert, das die Gebäude am Campus Irchel 
mit dem Tierspital verbindet. So lässt sich 
Kälte, die für die Belüftung von Tierställen 
und für die Kühlung der Labors und des 
Rechenzen trums am Campus Irchel ge-
braucht wird, zentral produ zieren. Durch 
den Einsatz von Wärme pumpen wird die 
dabei entstehende Ab wärme für Warm was-
ser und Heizung ge  nutzt. 62 Prozent der 
Wärme, die der Campus Irchel benötigt, 
produziert die Universität Zürich auf diese 
Weise selbst. Mit der Methode, Energie aus 
der Abwärme zu nutzen, wird an mehreren 

Standorten der UZH Energie gespart. Ein 
gelungenes Beispiel für eine energieeffi-
ziente Sanierung ist der Umbau des Instituts 
für Systematische Botanik mit den Neben-
gebäuden im Botanischen Garten. In den 
Bauten befinden sich Labors, Spezialver-
suchs räume, Klimasimulatoren, Kühl- und 
Tiefkühlräume, Hörsäle und Seminarräume. 
Die Nutzung des Gebäudekomplexes stellt 
hohe Anforderungen an die klimatischen 
Bedingungen und weist ganzjährig einen 
sehr hohen Kälte- und Wärmebedarf auf. 
Deshalb hat man sich für eine gebäude-
technische Sanierung entschieden. Gemäss 

dem erarbeiteten Energiekonzept wird die 
anfallende Abwärme mittels einer dual ge-
nutzten Wärmepumpe beziehungsweise 
Kältemaschine zu Heizzwecken genutzt. 
Damit lassen sich nun die Cafeteria, die La-
bors und die Treibhäuser des Botanischen 
Gartens das ganze Jahr über beheizen. 

Zielvereinbarung mit dem Kanton
Die Energiereduktion zahlt sich finanziell 
aus. Als Grossverbraucherin hat die UZH 
mit der kantonalen Baudirektion einen Ver-
trag abgeschlossen, in dem sie sich ver-
pflichtet, ihren Verbrauch jährlich um zwei 
Prozent zu reduzieren. Hält sie die Vorgabe 
ein, erhält sie einen Bonus von zehn Prozent 
auf die bezogene elektrische Energie. Die 
Zielvereinbarung mit dem Kanton ist nicht 
nur ein finanzieller Anreiz zum Energie-
sparen – sie gibt der Fachstelle Gebäude-
technik auch einen grösseren Handlungs-
spielraum bei Entscheiden rund um die 
Frage, wo und wie in eine energieeffiziente 
Infrastruktur investiert werden soll. 

Energieproduktion durch Photovoltaik
Doch mit effizienter Energienutzung allein 
kann die UZH die Vorgaben bald nicht 
mehr einhalten. Deshalb produziert die Uni-
versität auch selbst Strom: An drei Stand  - 
orten – an der ASVZ-Sportanlage Fluntern, 
am Campus Irchel und am Tierspital – sind 
inzwischen eigene Photovoltaikanlagen in-
stal liert, die auf Anzeigetafeln die Energie-
leistung sowie den Tages- und Gesamtertrag 
messen. Weitere Anlagen sollen folgen, die 
ersten Baueingaben laufen bereits.

Meiers Mitarbeiter Sven Alberding be-
tont, dass die Solarstromproduktion längst 
keine Randtechnologie mehr sei. Im Gegen-
teil: Der stetig wachsende Energiehunger auf 
der einen Seite sowie die nationalen und kan-

Sven Alberding und Peter Meier von der Fachstelle Gebäudetechnik begutachten die Solarzellenanlage auf dem Dach des Tierspitals. 

Seit 2001 ist der Wärmeverbrauch an der UZH – dank baulicher und technischer Massnahmen, etwa  
zur Wärmerückgewinnung – um gut 35 Prozent auf ein stabiles Niveau gesunken. Die Energiekennzahl 
Wärme gibt die Effizienzsteigerung an: Trotz gestiegenen Flächenbedarfs und der Entwicklung neuer 
Standorte in den vergangenen Jahren ist der Gesamtwärmeverbrauch pro Fläche rückläufig. 
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Wärmeverbrauch UZH Energiekennzahl Wärme

Der Energiestoffwechsel der UZH
Die Universität Zürich bekennt sich zu ökologischem Handeln und zu einer nachhaltigen Entwicklung. Wir haben nachgefragt,  
wie die Ziele aus dem Energieleitbild der UZH sich umsetzen lassen, wie Energie gespart und sogar selber erzeugt wird.
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Lorenz Hilty, Delegierter für Nachhaltigkeit an der UZH, inspiziert die neu installierte Kälteanlage am Campus Irchel. 

tonalen Vorgaben zur Energiereduktion auf 
der anderen machen die Solartechnologie zu  
einem wesentlichen Bestandteil der Ener-
giestrategie der Fachstelle Gebäudetechnik. 
Deshalb will Alberding auch nicht von «alter-
nativer Energie» sprechen. «Dazu gibt es 
keine Alternative», hält er fest. «Die Nutzung 
von Sonnenenergie ist State of the Art. Sie  
gehört in ein modernes Portfolio, genauso wie 
Wärmepumpen und Brennwertkessel.» Oh-
nehin hat das Wort «alternativ» für ihn einen 
abgenutzten Klang. Alternativen im po-
litischen Sinn findet man bei den Gebäu-
detechnikern keine; Idealismus hat, zumin-
dest vordergründig, keinen Platz. Vielmehr 
fühlen sie sich den Zielen Nutzer freundlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit verpflichtet. 

Peter Meier bringt seine Perspektive so auf 
den Punkt: «Für mich zählen die Energie und 
der Franken.» Mit solch griffigen Sätzen, von 
denen er einige auf Lager hat, macht er deut-
lich, dass er ein Macher und Pragmatiker ist. 
Ein Grüner aber sei er nicht, bekennt er frei-
mütig. Hakt man nach, wird klar, dass ihm 
Umweltschutz trotzdem nicht egal ist. Ener-
gie sei zu billig, gibt er zu bedenken. Dadurch 
werde die Innovation gehemmt. Die Innova-
tion etwa, die nötig sei, um den CO2-Ausstoss 
drastisch zu reduzieren. Kli ma schutz ist 
auch für ihn eine Heraus forderung, die er 
ernst nimmt. «Man muss  kein Grüner sein, 
um im Sinne von Umwelt schutz und Ökolo-
gie zu handeln», fügt er an. 

Energieleitbild der UZH
Ein wichtiges Instrument zum ökologischen 
Handeln ist das Energieleitbild der UZH. 
Darin bekennt sich die Universität zur Vision 
einer nachhaltigen Entwicklung und zu ei-
ner führenden Rolle bei der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Die Ziele 
des Leitbilds konnte die Fachstelle Gebäu-

detechnik zum grössten Teil umsetzen. Denn 
der Fokus liegt auf dem direkten Energie-
verbrauch – und der lässt sich durch Inves-
titionen in die entsprechenden Anlagen steu-
ern. Da das Energieleitbild aber nur den 
direkten Verbrauch betrachtet, taucht der 
grösste Posten in puncto Energieverbrauch 
von Hochschulmitarbeitenden nicht auf: die 
vielen Dienst- und Auslandsreisen von Nach-
wuchsforschenden und Professoren. Eine 
entsprechende Analyse der ETH Zürich hat 
kürzlich ergeben, dass die Treibhaus-
gasemissionen, die direkt und indirekt an der 
Hochschule entstehen, zu 65 Prozent auf 

Dienstreisen entfallen. Für die UZH gibt es 
dazu keine Zahlen, aber das Verhältnis dürfte 
ein ähnliches sein. Wo also ansetzen, wenn 
man den Energieverbrauch möglichst effi-
zient reduzieren will? Die Antwort hängt 
mass geblich davon ab, welche Arten von 
Energie verbrauch in Betracht kommen. 

Lorenz Hilty arbeitet gegenwärtig an der 
Neubeantwortung dieser und ähnlicher Fra-
gen. Vor eineinhalb Jahren wurde der Profes-
sor für Informatik und Nachhaltigkeit zum 
ersten Delegierten für Nachhaltigkeit beru-
fen. Neben anderen Aufgaben obliegt ihm die 
Federführung bei der Formulierung eines 
neuen Energieleitbildes. Dabei arbeitet das 
von ihm geleitete Nachhaltigkeitsteam eng 
mit der Abteilung Infrastruktur zusammen.  

Der universitäre Stoffwechsel  
Neu soll das Leitbild in den grösseren Zu-
sammenhang der Nachhaltigkeit gestellt 
werden. Heisst: Die Universität Zürich gilt 
als System, das Material- und Energieflüsse 
auslöst und umwandelt. Dieser «Stoff wech-
sel» der UZH wird insgesamt in Bezug auf 
seine Umweltwirkungen analysiert. Dabei 
werden neben den  Treibhausgasemissionen 
auch weitere Umwelteinflüsse und soziale 
Kriterien berücksichtigt. Dazu muss der ge-
samte Lebensweg von Produkten betrachtet 
werden, also beispielsweise auch der Ver-
brauch von Energie, der durch den Einkauf 
von Material und Dienstleistungen an ande-
ren Orten verursacht wird.

Indirekter Energieverbrauch
Sobald der indirekte Energieverbrauch ins 
Spiel kommt beziehungsweise in die Ge-

samtberechnung einfliesst, können die Mass-
nahmen zur Energiereduktion nicht mehr 
allein technischer Art sein. Das Beispiel der 
Dienstreisen verdeutlicht, dass bei energie-
sparendem, nachhaltigem Handeln auch die 
Angehörigen der Universität Zürich mit  - 
ein bezogen werden müssen. Eine einfache 
tech nische Lösung, um Dienstreisen auf ein 
Minimum zu reduzieren, gibt es ja bereits: 
Statt über den Atlantik zu fliegen, kann man 
beispielsweise eine Konferenz via Skype or-
ganisieren. Denn ein Flug nach New York 
generiert einen CO2-Ausstoss, der eine Video-
konferenz von mehreren tausend Stunden 
ermög lichen würde. Doch bei der Entschei-
dung, ob man an einer Konferenz persönlich 
vor Ort oder nur virtuell teilnehmen möchte, 
spielen nicht etwa technische, sondern psy-
chologische und soziale Kriterien eine Rolle. 
Hier liegt die grosse Herausforderung in Be-
zug auf nachhaltiges Handeln: Wie lässt sich 
eine Veränderung im Verhalten der Men-
schen anstossen? 

Lorenz Hilty ist sich dieser Schwierigkeit 
bewusst: «Der Weg zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft ist ein langer. Die Probleme 
müssen schon sehr real werden, damit der 
Mensch sein Verhalten dauerhaft ändert.» 
Trotz oder gerade wegen dieser Einschät-
zung führe kein Weg um das Thema Nach-
haltigkeit herum, so der Professor. «Die 
Vorstellung, wir könnten mit dem Ver-
brauch unserer Ressourcen so weiter machen 
wie bisher, ist ein Trugschluss – alle natur-
wissenschaftlichen Forschungsergeb nisse 
sprechen dagegen.» 

www.sustainability.uzh.ch

Seit 2001 ist die Anzahl Studierender und Mitarbeitender an der UZH kontinuierlich gestiegen. Relativ 
zur steigenden Personalentwicklung wächst auch der absolute Elektroverbrauch. Dank diverser Ener-
giesparmassnahmen an verschiedenen Standorten der Universität Zürich sinkt jedoch das «Studieren-
den Äquivalent», eine Art Pro-Kopf-Verbrauch.

Der Energiestoffwechsel der UZH
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