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ANZEIGE

Kantonsrat Walliser Fondue- und
Raclettespezialitäten sind in der
Zürichseeregion längst zur Nor-
malität geworden. Geht es nach
der EVP, könnte bald schon die
nächste Übernahme einer Idee
ausdemBergkanton erfolgen.Die
Partei hat demRegierungsrat eine
Motion für das befristete Erstel-
len eines schwimmenden Solar-
kraftwerks auf dem Zürichsee
eingereicht. Gleiches ist auf dem
Lac des Toules, einem Stausee in
der Walliser Gemeinde Bourg-
Saint-Pierre, bereits Realität.

Leider zu langsam
Die drohendeEnergiemangellage
habe Versäumnisse im Ausbau
von inländisch und erneuerbar
hergestelltem Strom schonungs-
los aufgezeigt, schreiben die Ini-
tianten des Vorstosses – Daniel
Sommer (Affoltern), Markus
Schaaf (Zell) und Hanspeter
Hugentobler (Pfäffikon) – in der
Begründung. Zwar verfüge der
KantonZürichübergenügendge-
eigneteDachflächen fürdenAus-
bauvonFotovoltaikanlagen.Doch
dieses Potenzial lasse sich leider
auch wegen der Kleinteiligkeit
nur sehr langsam erschliessen.

Im Juni zeigte das Beratungs-
unternehmen «Energie Zukunft
Schweiz» auf, dass sich die
Schweiz mit Solarkraftwerken
auf den zehn grössten Seen des
Landes unabhängig von den
Energieimporten, sprichvon rus-
sischem Gas machen könnte. So
genügten bereits fünf Prozent
der Oberfläche der zehn gröss-
ten Schweizer Seen, um 15 Tera-
wattstunden Strom zu produzie-
ren. 15Terawattstunden entspre-
chen einemViertel des gesamten
Schweizer Stromverbrauchs in
einem Jahr oder drei Viertel der
Energieproduktion der Schwei-
zer Atomkraftwerke. Und die
Technologie schwimmender
Solarkraftwerke ist durchaus er-
probt. In Thailand, Frankreich,
Portugal, Deutschland und auch
in den Niederlanden kommt sie
bereits zum Einsatz.

Schondrei Prozent desZürich-
sees mit Fotovoltaik zu belegen,
ergäbe gemäss Berechnung der
drei EVP-Kantonsräte eineNenn-
leistung vonmehr als 500Mega-
wattstunden. Eine solche floss-
ähnliche Anlage wäre ungefähr
2,7 Quadratkilometer gross.

Fabienne Sennhauser

Vorstoss verlangt
Solarkraftwerk
auf dem Zürichsee

Beat Metzler

Es eilt.
Bis ins Jahr 2040 muss die

Stadt Zürich ihren CO2-Ausstoss
auf netto null drücken. Diesem
Ziel stimmten diesen Mai rund
75 Prozent derZürcherinnen und
Zürcher zu.

Der Schnellstart Richtung
netto null sei geglückt, findet der
Zürcher Stadtrat. Gleich vier
Stadträtinnen und Stadträte ha-
ben gestern dargelegt,wie Zürich
diesbezüglichvorankommt.«Das
ThemabetrifftvieleAbteilungen»,
sagte Andreas Hauri (GLP), Vor-
steherdesGesundheits- undUm-
weltdepartements. «Aberwir ar-
beiten gut zusammen.»

Gut erkennbar geht es bei den
Heizungen vorwärts, die lange
für rund die Hälfte des CO2-Aus-
stosses auf Stadtgebiet sorgten.
Der Anteil der Heizungen, die
kein CO2 freisetzen, hat sich in
den letzten zehn Jahrenmehr als
verdoppelt, von 18 Prozent auf
zurzeit 44 Prozent. Ermöglicht
hätten dies unter anderemdie In-
vestitionen in die Fernwärmever-
sorgung, sagte Michael Baumer
(FDP), Vorsteher des Departe-
ments der industriellen Betriebe.

Nachdemam letztenWochen-
ende 84 Prozent derAbstimmen-
den Ja gesagt hätten zum wei-
teren Fernwärme-Ausbau,werde
man die thermischen Netze nun
rasch vorantreiben, so Baumer.
Bis 2040 soll es auf 60 Prozent
der bebauten Stadtfläche einen
solchen Anschluss geben. Als
Gebiete neudazukommenUnter-
strass, die Kreise 4 und 5,das See-
feld sowie Teile von Altstetten
und Höngg. «Die thermischen
Netzewerden das Gasnetz über-
flüssig machen und ersetzen»,
sagte Baumer.

Er geht davon aus, dass in
nächster Zeit viele Hauseigentü-
merinnen und -eigentümer ihre
Gas- oder Ölheizungen aus-
tauschen werden durchWärme-
pumpen. Ab nächstem Jahr hat
die kantonale Baudirektion von
Martin Neukom (Grüne) das Be-

willigungsverfahren dafür er-
leichtert. Die Stadt unterstützt
den Umstieg mit Fördergeldern.
«Das lohnt sich finanziell», sagte
Michael Baumer.

Die Kontroverse
um das Abreissen
Einen umstrittenen Punkt beim
Klimaschutz stellen die Ersatz-
neubauten dar. Architektinnen
und Politiker werfen der Stadt
Zürich vor, ältere Häuser leicht-
fertig abzureissen, um sie durch
Neubauten zu ersetzen.Dadurch

geht viel graue Energie verloren,
also jene Energie, die es einst
brauchte, umdieHäuser zu bau-
en. Umstritten ist zum Beispiel
dergeplanteAbbruchderTriemli-
Personalhäuser aus den späten
60er-Jahren.

HochbauchefAndréOdermatt
(SP) sprachvon einer «wichtigen
Debatte». Es lasse sich abernicht
pauschal sagen, dass Ersatzneu-
bauten umweltmässig schlechter
abschnitten. Bei alten Häusern
müsse man oft «tief in die Subs-
tanz eingreifen», um sie klima-

technisch richtig zu erneuern.
Ausserdemkönnemanmit Neu-
bauten oft besserverdichten,was
ebenfalls ökologisch sei. «Man
muss in jedem Fall separat prü-
fen, was die beste Lösung ist.»

Dies entspricht einem politi-
schen Wunsch. Im Juni verlang-
te eine Links-Mitte-Mehrheit im
Gemeinderat vom Stadtrat, vor
allen Bauprojekten eine umfas-
sende CO2-Bilanz allerVarianten
durchzuführen. So soll die Stadt
jeweils die klimafreundlichste
wählen können.

Ein anderes Problem stellen die
sogenannten indirekten CO2-
Emissionen dar, also jene, die
ausserhalb des Stadtgebiets an-
fallen, wenn Zürcherinnen bei-
spielsweise in die Ferien fliegen,
Kleider kaufen oder Fleisch
essen.

BeimKonsum ist die Stadt
machtlos
Der CO2-Ausstoss durch den all-
gemeinen Konsum macht drei
Viertel des CO2-Ausstosses eines
durchschnittlichen Stadtbewoh-
ners aus.Dochdie Stadtregierung
kann ihn nur bedingt beeinflus-
sen. Sie hat sich zumZiel gesetzt,
die indirekten Emissionen bis
2040 um 30 Prozent zu senken.
Dafür will sie die Kreislaufwirt-
schaft und eine Umstellung der
Ernährung fördern.Wirklich ge-
stalten könne die Stadt wenig in
diesem Bereich, sagte Andreas
Hauri. «Wirmüssen sensibilisie-
ren, unterstützen, motivieren.»

Der Gemeinderat will aller-
dings radikaler vorgehen. Er for-
dert denBau einerNetto-null-Pi-
oniersiedlung, die eine sehrCO2-
arme Lebensweise ermöglichen
soll. Die Bewohnenden würden
keinAuto haben, nur ein Zimmer
bewohnenundnureingeschränkt
reisen dürfen.

Viel ändern wird sich auch in
der Gestaltung der Strassen.
Diese sollen grüner undweniger
durchasphaltiertwerden,wie Si-
mone Brander (SP), Vorsteherin
des Tiefbau- und Entsorgungs-
departements, sagte.DieAbsicht
dahinter ist, dass sich Zürich im
Sommer nicht so stark aufheizt.
Man plane auch,Grünflächen auf
privatenGrundstücken besser zu
schützen, sagte Brander.

Wie viel CO2 die Zürcherinnen
und Zürcher verbrauchen, soll
spätestens in einem Jahr ein spe-
zielles Messprogramm auswei-
sen. «Dank diesemwirdman die
Entwicklungen transparent ver-
folgen können», sagte Andreas
Hauri.Alle Zürcherinnenwerden
dann sehen, ob das Tempo der
Eile entspricht.

Der Start Richtung netto null
ist gemacht
Ökologischer Umbau Bei den Heizungen kommt Zürich gut voranmit der Reduktion des CO2-Ausstosses.
Doch beim privaten Konsum fehlt es dem Stadtrat an Einfluss.

Abriss der Kehrichtverwertungsanlage Josefstrasse: Hier geht viel graue Energie verloren. Foto: Urs Jaudas
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