
DIETRICH SCHWARZ

«Mich interessiert das Avantgardistische»
ZÜRICH. Ener gie effiziente Gebäude wurden einst belächelt. Nun 
steht in Schlieren das erste Hochhaus nach dem Miner gie -P-Eco-
Standard. Das Passivhaus hat nicht mehr gekostet als vergleichbare 
Gebäude. Nur so haben sie Zukunft, sagt Architekt Dietrich Schwarz.

INTERVIEW: NENA WEIBEL

Wie wohnen Sie persönlich?
Dietrich Schwarz: Ich will mich persön-
lich gar nicht besserstellen als alle an-
deren Mitmenschen. Aber es ist tat-
sächlich so, dass ich in einem sogenann-
ten Null-Ener gie -Haus wohne, es ist 
das erste Haus, das ich gebaut habe. 
Weil es für diese Zeit zu innovativ war, 
war es schlecht verkäuflich und so ent-
schied ich, es einfach selbst zu bewoh-
nen. Ich bin seither glücklich in diesem 
Solarhaus aus den 90er-Jahren.

Waren Sie Ihrer Zeit voraus?
Ein Pionier, ja. Für viele vielleicht so-
gar ein Sonderling, obwohl ich diese 
Sonderrolle nie angestrebt habe. Bei 
mir war es bis heute immer die wissen-
schaftliche Neugierde, die mich an-
trieb, die zu diesem Projekt geführt hat. 
Von Pionierleistung zu reden, klingt 
für mich zu heldenhaft. Mich interes-
siert mehr das Avantgardistische, im 

Vordergrund stehen das Wissen, die 
Neugierde und die akademische Ver-
antwortung. Diese sollte man überneh-
men und voranschreiten.

Haben wir in der Schweiz bald nur 
noch Gebäude nach Miner gie -
Standards?
Es gibt schon Gemeinden, die Miner-
gie-Standards zum Pflichtstandard er-
heben. Unter anderem meine Heimat-
gemeinde Domat/Ems, der Zufall will 
es so. Dies ist ein Zeichen dafür, dass 
die Leute bereit sind, eine entsprechen-
de Volksabstimmung zu bejahen. Und 
in zweiter Linie ist es offensichtlich, 
dass Ener gie sparen immer noch die 
einfachste Form ist, um unser zukünfti-
ges Ener gie problem zu lösen. Folglich 
wird die Ener gie effizienz in den Ge-
bäuden mit sehr grosser Bestimmtheit 
stetig zunehmen. Es muss nicht zwin-
gend der Miner gie -Standard sein, es ist 
einfach der am weitesten verbreitete. 
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass 
es ähnlich wie Miner gie  sein wird, und 
zwar sehr bald schon. 

Sie haben eines der ersten Miner gie -P-
Eco-Hochhäuser der Schweiz in Zen-
trumsnähe gebaut, am Rietpark in 
Schlieren. Ein grosser Meilenstein in 
Ihrer Karriere?
Es ist ein grosser Meilenstein. Aber we-
niger für uns, die im Büro direkt daran 
arbeiten, als vielmehr als Signal nach 
aussen, für die Gesellschaft. Weil oft 
das Vorurteil besteht, man erreiche 
nichts oder zu wenig. Mit diesem Mei-
lenstein haben wir die Anerkennung 
erhalten dafür, dass es sehr wohl mög-
lich ist, solche Ziele zu erreichen. Es ist 
der Start für etwas, das lange andauern 

wird. Am Hochhaus am Rietpark 
konnten wir zeigen, dass der Miner gie -
P-Eco-Standard ge gen über dem Miner-
gie -Standard ohne wesentliche Mehr-
kosten möglich war. In dem Moment, 
wo es ökonomisch keine Mehrinvesti-
tionen für ein solches Haus braucht, ist 
der Weg geebnet, dass es auch eine 
grosse Verbreitung findet. Und so gese-
hen ist das der Startschuss für institu-
tionelle Anleger. Schliesslich streben 
wir an, dass insbesondere die grossen 
Projekte die höchsten Miner gie -
Standards umsetzen können. Und da ist 
es immer zwingend, dass die Rendite 
erreicht wird. Das erwarten wir von 
unseren Pensionskassen ja schliesslich 
auch. Man hat hier also ökonomisch 
ganz wenig Spielraum. 

War es schwierig, das Projekt am Riet-
park zu realisieren?
Das Projekt im Einzelnen war kein be-
sonders harter Kampf. Es war so hart 
wie jeder Wettbewerb mit sehr hoch 
stehenden Konkurrenten, die bei so 
grossen Projekten immer dabei sind. 
Das war natürlich eine Hürde. Aber 
nachher war es sehr verblüffend, denn 
wir gingen mit der Aussage in den 
Wettbewerb, dass wir nach Miner gie -P-
Standard bauen wollen, also ein Passiv-
haus, das keinen Franken mehr kostet 
als der im Wettbewerb bereits geforder-
te Miner gie -Standard.

Wieso wurde denn nicht schon früher 
durchgesetzt, ener gie effizient zu bau-
en? Die Kenntnisse über nachhaltiges 
Bauen gibt es ja schon länger.
Als 1973 der Ölschock kam, gab es 
schon vereinzelte Pioniere, das waren 
aber oft die Wissenschaftler, bei denen 
ein Umdenken stattfand. Nicht erreicht 
hat man die Architekten, die breite Ge-
sellschaft, nicht erreicht hat man die 
Politik. Und wenn die Gesellschaft 
nicht erreicht wird, kann auch in der 
Politik nichts passieren, da diese das 
Abbild der Gesellschaft darstellt. Es 
hat also mindestens zwanzig Jahre ge-
dauert, bis überhaupt Miner gie -
Standards eingeführt wurden. Der 
grosse Erfolg von Miner gie  ist, dass er 
ein breitenwirksamer Standard gewor-
den ist, der dem Kunden, dem Investor 
– ob privat oder institutionell – ein La-
bel zur Verfügung stellt, das die Hard-
ware seines Gebäudes ganz genau be-
schreibt. Auf dem Weg dorthin gab es 
schon viele Philosophien, verschiedene 
Rezepte und Lösungsansätze und jeder 
glaubte, nun das Richtige gefunden zu 
haben. Das führte zu einer unglaubli-
chen Unsicherheit bei den Bauherren. 

Diese Unsicherheit konnte dank des 
Miner gie -Standards abgelegt werden?
Es ist ein Verdienst von Miner gie , das 
liegt nicht nur am Standard, es braucht 
immer auch den Inhalt, um diese Stan-
dards zu erfüllen. Es braucht immer 
wieder Pionierleistungen wie das Hoch-
haus am Rietpark. Und das hat ganz si-
cher eine unheimliche Breitenwirkung, 
vor allem in dem Moment, in dem 
durch die institutionellen Anleger die 
Nachfrage auf dem Markt entsteht und 
das Angebot auf dem Markt dann be-
reitgestellt werden muss. Eher ein Pro-
blem stellen die Architekten und Hoch-
schulen dar, die dem ener gie effizienten 
Bauen – man spricht heute eher von 
nachhaltigem Bauen – sehr kritisch 
gegenüberstehen Die Herausforderung 
wird in Zukunft die Entwicklung zu 
einer sogenannten «One-Planet-Socie-
ty» sein, wir wollen und müssen alle mit 
einem Planeten auskommen.

Bei den Architekten muss also ein Um-
denken stattfinden?
Die grösste Herausforderung sind in 
der Tat die Architekten. Viele haben 
die Miner gie -Standards nicht als Chan-

ce erkannt, sondern empfinden diese 
Norm als Einschränkung der eigenen 
Kreativität. Und das ist sicher total 
falsch. Denn es erfordert geradezu eine 
grosse Kreativität, die Herausforderun-
gen dieser One-Planet-Society zu meis-
tern. Ich meine hiermit nicht nur Ener-
gie , es sind alle Ressourcen gemeint, 
die wir im Übermass verbrauchen.

Das klingt fast wie eine Ideologie …
Architekt zu werden, war schon immer 
mit Ideologie verbunden. Das 20. Jahr-
hundert stand nämlich im Zeichen der 
Moderne, mit einem eigenen Architek-
turstil, mit einer eigenen Vorstellung 

von Gesellschaft, in der wir immer 
noch stecken. Modern bedeutet aber 
auch Umgang mit dem Druck, sich im-
mer wieder neu erfinden zu müssen. Es 
resultiert ein vermeintlicher Wohlstand 
durch stetiges Wachstum. In allen Ge-
sellschaftsbereichen und Schichten war 
dies ein Credo im 20. Jahrhundert. Das 
war positiv, aber an dem Punkt, wo wir 
jetzt stehen, werden all die Probleme 
ersichtlich, die das grenzenlose Wachs-
tum, das wir immer noch anstreben, 
mit sich bringt, jedoch nicht zwingend 
mehr Lebensqualität bedeutet. Die 
grösste Herausforderung des 21. Jahr-
hunderts ist eben, dass unsere Gesell-
schaft mit dem einen Planeten, auf dem 
wir leben, auskommt. Es geht hier nicht 
um einen abstrakten Begriff, sondern 

um eine Tatsache, die eigentlich son-
nenklar sein müsste.

Wo sehen Sie die Schweiz in der Zu-
kunft? Wird hier nirgendwo mehr un-
nötig Ener gie  verbraucht werden?
Ja, die Schweiz ist prädestiniert, dieses 
Problem zu lösen. Wir haben ein sehr 
hohes Bruttoinlandprodukt, ein sehr 
grosses Vermögen, man ist ja in der 
Schweiz immer stolz darauf, zu den al-
lerreichsten Ländern der Welt zu gehö-
ren. Die logische Konsequenz daraus 
ist, dass es uns am leichtesten fallen 
sollte, unsere Infrastruktur umzurüs-
ten. Beim Bauen ist dieses Ziel am ein-
fachsten umsetzbar, denn 40 Prozent 
der Ener gie  wird dort verbraucht. Die 
angestrebte Wende im Bausektor wird 
uns in den nächsten Dekaden beschäf-
tigen, danach werden noch viel grössere 
Herausforderungen auf uns warten.

Auf die Gesellschaft oder auf die Archi-
tekten?
Ener gie  ist nur eine Ressource, die 
knapp wird. Wir haben in der Schweiz 
auch ein Defizit in der Ernährungssou-
veränität. Diese hat wiederum direkt 

mit uns Architekten und Städtebauern 
zu tun. Die Zersiedelung verdrängt im-
mer mehr Landwirtschaftsfläche, auch 
hier braucht es ein Umdenken bei den 
verantwortlichen Fachleuten, weg vom 
Primat der Siedlungsfläche hin zu 
einem Gleichgewicht von Siedlung und 
Landschaft. 

Dann ist ener gie effizientes Bauen keine 
Hürde, sondern eine Chance?
Es gibt einfach wesentlich weniger 
Architekten, die dies konsequent um-
setzen und die Herausforderung nicht 
als Last empfinden. Und es gibt leider 
viele, gerade im akademischen Umfeld, 
die das nicht als Chance verstanden ha-
ben. Das beobachte ich in meiner Tä-
tigkeit als Professor der Universität 
Liechtenstein. Und ich sehe auch, wie 
meine Professorenkollegen in verschie-
denen Schulen das noch nicht vollum-
fänglich verstanden haben. Schliesslich 
werden dort unsere zukünftigen Archi-
tekten ausgebildet. Deshalb dauert es 
noch einmal länger, bis endlich ein Um-
denken stattfinden kann. Das ist auch 
meine Motivation, in der Lehre tätig zu 
sein. 

«Pionier tönt mir zu 
heldenhaft, für viele 

war ich vielleicht sogar 
ein Sonderling»

«Wir brauchen neu 
ein Gleichgewicht 
von Siedlung und 

Landschaft»

Dietrich Schwarz ist Chef der Dietrich 
Schwarz Architekten in Zürich. Als Pro
fessor für Nachhaltiges Bauen an der 
Universität Liechtenstein leitet er den 
Masterlehrgang «Sustainable Design». 
2002 hat er die Firma GlassX gegrün
det. Das Unternehmen entwickelt ener
gie optimierte Glasfassaden. Schwarz 
hat erstmals 1996 den Schweizer So
larpreis gewonnen, seither drei weite
re Male. 2009 wurde er mit dem Watt 
d’Or des Bundesamtes für Ener gie  aus
gezeichnet. (red)

 ZUR PERSON

Das Miner gieZertifikat wird für Häu
ser mit besonders niedrigem Ener gie 
verbrauch ausgestellt. Aktuell existie
ren in der Schweiz knapp 25 000 Häuser 
mit Miner gieZertifikat. Bei den Neubau
ten wird rund ein Viertel nach Miner gie
Standard realisiert. Nebst dem Miner
gieStandard gibt es den strengeren 
Standard Miner gieP, das sogenannte 
Passivhaus, das seine Ener gie  selbst er
zeugt und gar Strom ins Netz einspeisen 

kann. Der Standard Miner gie  Eco kop
pelt Ener gie  effizienz mit Ansprüchen an 
Wohngesundheit und Bauökologie. Die 
Kombination aus allen Standards wird 
mit dem Miner gie  PEcoLabel versehen, 
dieses tragen zurzeit rund 350 Gebäude 
in der Schweiz. Das Qualitätslabel wird 
an Gebäude vergeben, die in erster Linie 
eine dichte Gebäudehülle, eine gute Wär
medämmung und ein ener gie  effizientes 
Belüftungssystem aufweisen. (red)

  WAS BEDEUTET MINER GIE  ?
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