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Wohnen im Kraftwerk 
Wenn Verbraucher zu Ökostromerzeugern werden, könnte das eine Revolution am Strommarkt bedeuten und Österreich den Klimazielen näherbringen. 

Wohnen im Kraftwerk 
Häuser könnten bald ernst zu nehmende Stromerzeuger sein. Pilotprojekte mit Begrünung, 

Bauteilaktivierung und intelligenter Planung sollen dem Klimaschutz im Wohnbau den Weg weisen. 

Gebäude können mitbelfen, 
das Klima zu retten. Mit 
Passiv-, Niedrigenergie-

und sogar Plus-Energie-Häusem 
trägt die Branche schon einiges 
dazu hei. Ihre Vertreter dachten 
heim STANDARD-Wohnsympo-
sium aber noch ein paar Schritte 
weiter. Die Palette der diskutier-
ten Innovationen der Praktiker 
und Planer reichte von simplen, 
aber äußerst effektiven Vorschlä-
gen bis hin zu überraschenden 
Ansätzen. 
Haus wird zum Kraftwerk 

"Ich rede nicht über die Mög-
lichkeiten, ich setze sie um", 
meinte Michael Pech, der seine 
ÖSW-Untemehmenszentrale ge-
rade in ein Kraftwerk umbauen 
lässt. Er will den auf den Hausdä-
chem mit Photovoltaik (PV) er-
zeugten Strom Weiterverkäufen 
können. Derzeit seien die Ein-
speistarife ins Netz wenig lukra-
tiv. "Ich habe die Vorstellung, mit 
einem Partner vielleicht sogar 
eine eigene Stromfinna zu grün-
den." Seine Vision: In Zukunft so-
gar Kernkraftwerke vom Netz neh-
men, Auch die Speicherung des 
Ökostroms mit Batterien müsse 
noch weiterentwickelt werden, 
damit Bewohner dann auf ihren 

selbsterzeugten Strom zugreifen 
können, wenn sie ihn brauchen. 
Die Idee der klimafreundlichen 
Energieerzeugung auf lokaler Ebe-
ne mit Smart Grids propagierte 
auch Robert Korab vom Innova-
tionsbüro Raum & Kommunika-
tion: "Der Gebäudesektor soll sich 
an der dezentralen Energieerzeu-
gung beteiligen." Er wies darauf 
hin, dass die Emeuerbaren welt-
weit boomen, und zwar nicht nur 
wegen der verordneten Energie-
wende, sondern, weil sie ein riesi-
ges neues Geschäftsfeld seien. Die 
Rentabilität werde steigen, wenn 
auch Elektrofahrzeuge im Haus 
aufgeladen werden. Als Beispiel 
für erste praktische Ansätze nann-
te er die aktuelle PV-Initiative von 
Wien Energie oder das Strom-
bankmodell in Deutschland. 
Aktive Bauteile 

Auf die Speicherfähigkeit der 
Bauteile eines Gebäudes wies 
Andreas Pfeiler vom Fachverband 
Steine-Keramik der WKÖ hin: 
"Das Gute liegt so nah, nämlich er-
neuerbare Energie in Bauteilen, 
kombiniert mit Wärmetauschern 
und Flächenheizung," Die in 
der Gebäudehülle aufgenommene 
Energie könne zum Heizen und 
Kühlen verwendet werden. Das 

funktioniere maximal sieben Tage 
lang. Ein Pilotprojekt entsteht der-
zeit im niederösterreichischen 
Sommerem. Bis Ende 2019 wer-
den dort Reihenhäuser und Mehr-
geschoßwohnungen gebaut, in 
den Bauteilen soll Überschuss-
strom des benachbarten Wind-
parks gespeichert werden. 
Grün fürs Quartier 

Doris Damyanovic vom Institut 
für Lands chaftsp lanung an der 
Uni für Bodenkultur plädierte für 
eine flächendeckende Gebäudebe-
grünung der Stadt, auch wenn das 
im Altbestand herausfordernder 
sei als im Neubau. Sie betonte ein-
mal mehr den Mehrwert solcher 
relativ einfacher Maßnahmen: Be-
schattung, Kühlung, Lärmreduk-
tion und soziale Aspekte. "Lang-
fristig schafft Begrünung eine kos-
tenlose Klimaanlage", so Damya-
novic, die das Projekt Biotope City 
in Wien begleitet und Bauträger 
bei der Begrünung berät. 
Höheres Batten 

Architekt Oliver Gemer vom 
Architektenbüro Gemer und Part-
ner ZT führte vor Augen, dass der 
Weg zu energiesparendem Wohn-
raum auch über nichtnachhaltige 
Materialen führe, zum Beispiel 

thermische Styxopordämmhül-
len, die schlussendlich nichts an-
deres als aufgeschäumtes Erdöl 
seien. Er kritisierte auch den ho-
hen Flächenverbrauch, Die Ver-
siegelungheize die Städte auf; täg-
lich würden in Österreich im 
Schnitt 12,9 Hektar Boden versie-
gelt, davon allein 5,8 ha durch die 
Bauindustrie. Lösungen könnten 
ein etwas höheres Bauen (Ausnut-
zen der Bauklassen) sowie das Zu-
sammenfassen von Bauflächen 
sein. Als Beispiel nannte Gemer 
Kopenhagen: Die Stadt baue nur 
noch Hochgaragen. Der Vorteil: 
Man kann die vorhandene Struk-
tur bei Bedarf für Büro- und 
Wohnbauten verwenden. 
Lebendige Labors 

Der KÜmaexperte und Ökonom 
Stefan Schleicher vom Wegener 
Zentrum für Klima und Globalen 
Wandel lohte zwei Leuchttunn-
projekte in der Schweiz: Eines da-
von heißt das Nest, ein Demoge-
bäude, dessen Fassade Strom und 
Warmwasser liefert. Mit dem Pro-
jekt werden unterschiedliche 
Wohnungstypen und Materialien 
getestet. Die austauschbaren Ein-
heiten dienen als lebendiges La-
bor und zur Erforschung von Bau-
und Dämmstoffen, Energiesyste-

men sowie neuen Wohn- und 
Arbeitsformen. "Die Energiesyste-
me sollen nicht von der Erzeugung 
her, sondern im Hinblick auf 
den Output aufgerollt werden", so 
Schleicher. Über die Kosten und 
die Finanzierung müsse man sich 
aus seiner Sicht keine allzu gro-
ßen Sorgen machen. Es gehe um 
die Nutzungskosten über die ge-
samte Lebensdauer. 
Leerstand nutzen 

Alfred Kollar, Chef der Ober-
warter Siedlungsgenossenschaft 
(OSG), meinte zwar, man könne 
nicht bei jedem Projekt die Klima-
effizienz prüfen, er sehe aber die 
Notwendigkeit, als Gemeinnützi-
ger einen Beitrag zu leisten. Im 
Burgenland hat die Genossen-
schaft schon 62 kleine Biomasse-
Hackschnitzelheizungen errich-
tet, zehn weitere seien in Bau, 
Auch Solarenergie komme im 
Südburgenland bei Passiv- und 
Mehrgeschoßbauten zum Einsatz, 
zudem teste man ein Pufferspei-
chermodell, die Evaluierung folgt 
im Sommer. Kollar verwies auch 
auf die rege Nachnutzungsakti-
vität der OSG, die aus leerstehen-
den Gebäuden wie Gasthäusern 
und Schulen neuen Wohn- und 
Arbeitsraum schafft, (adem) 
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DORNBIRN Viel mehr als ein da-
hingesagtes Schlagwort bedeutet 
die Digitalisierung in Dornbirn, je-
ner Stadt, die sich auf den Weg zur 
"Smart City" aufgemacht hat. Smart 
meint in diesem Zusammenhang 
auch klug, schlau, geschickt oder 
witzig. Und um schlaue Ideen kluger 
Köpfe ging es bei der zweiten Aufla-
ge des Smart City Dornbirn Wettbe-
werbs, der seinen Höhepunkt mit der 
Vorstellung der Einreichungen und 
der Prämierung der Sieger am 20. 

Februar in der HTL Dornbirn fand. 
Christian Anselmi, Mitbegründer 

der Plattform Things Logic, infor-
mierte die vielen Gäste des Abends 
darüber, dass Smart City ein Sam-
melbegriff für gesamtheitliche Ent-
wicklungskonzepte ist, um eine 
Stadt effizient und technologisch 
fortschrittlich zu gestalten. Dazu 
gehören technische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Innovationen, 
für die auch Bürgermeisterin And-
rea Kaufmann einsteht. Die Stadt 
Dornbirn mit der Abteilung Digitales 
Management unter der Leitung von 
Klaus Lingg und dem Stadtrat Julian 
Fässler will die Kräfte bündeln und 
zielführende Maßnahmen vorantrei-
ben. "Dornbirn soll in der digitalen 
Welt auch Vorreiter sein", erklärte 
das Stadtoberhaupt das konkrete 
Vorhaben, die Stadt für ihre Bewoh-
ner und Besucher noch lebenswerter 
und attraktiver zu machen. 

Die 22 Einreichungen, die eine 
fünfköpfige Jury zu bewerten hatte, 
seien sogar einer Großstadt würdig 

Philipp Schöch, Oliver Benz und Julian Drexler (v.l.) ermöglichen die digitale Auswer-
tung von Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem Feld. erh 

Smarte Ideen für 
die Messestadt 

Gewinner des Smart-City-Wettbewerbs in der HTL ausgezeichnet. 

kleinste Disco der Welt in einer Te-
lefonzelle. 

Die Preise 
Der dritte Preis und 1000 Euro ging 
an das Projekt Energiemanagement 
Gebäude, eingereicht von Stefan 
Lutz, den zweiten Preis und 2000 

Euro gewann das Konzept "Open-
fruit" von David Kuntner, Samuel 
Heim und Thomas Kröpft, und über 
3000 Euro und den ersten Preis durf-
te sich Harald Geiger für seine Erfin-
dung "Rätseltour durch Dornbirn" 
freuen. 

Weil nach diesem Bewerb auch 
schon wieder vor dem Smart City 
Dornbirn Wettbewerb bedeutet, 
freuen sich die Veranstalter auf viele 
neue Ideen von smarten Tüftlern für 
das kommende Jahr. ERH 

und in einzigartig, sag-
te Christian Anselmi. Die Jury hät-
te gern mehr als drei Gewinner des 
Wettbewerbs ausgezeichnet, was sie 
in Form von zwei zusätzlichen Spezi-
alpreisen auch tat. Einen dieser Prei-
se heimste die HTL Dornbirn für ihre 
vielen Einreichungen, darunter auch 
SmartAgrar von Philipp Schöch, Oli-
ver Benz und Julian Drexler, ein. Der 
zweite Spezialpreis ging an die Of-
fene Jugendarbeit Dornbirn. Martin 
Hagen, Philipp Rümmele, Martina 
Nachbaur und Ali Baghdadi von der 
OJAD nahmen die Auszeichnung 
sehr erfreut entgegen. Sie bekamen 
sie verliehen für ein neuartiges Fahr-
radlicht, für die Überwachung der 
täglichen Schließung von 21 Dach-
fenstern im Jugendzentrum Vismut 
und für einen witzigen Gag, die 
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SMART ENTWERFEN 
INTELLIGENT UMSETZEN 

PROZENT 
der Bauprojekte im deutschspra-

chigen Raum werden im Pla-

nungs-, Abwicklungs- und 

Betreiberprozess mit Building Infor-

mation Modeling, kurz BIM, abge-
wickelt. Verstanden wird unter BIM 
eine Arbeitsmethode, die auf digi-

talen Gebäudemodellen basiert. 

Wie viel Luft in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz 

nach oben ist, zeigen Statistiken 
aus anderen Ländern Europas. Als 
Vorreiter gelten Großbritannien, die 

Niederlande und der skandinavi-
sche Raum, wo hauptsächlich die 

öffentliche Hand die treibende Kraft 

hinter BIM-Projekten darstellt und 

die Verwendung von BIM bereits 
bei 30 bis 50 Prozent liegt. 

der Weltbevölkerung werden im 
Jahr 2050 laut dem World Urbani-
sation Prospects Bericht der Ver-
einten Nationen in urbanen 

der Ausrollung der C-ITS (Coope-
rative Intelligent Transport Systems) 
zur direkten Kommunikation zwi-

schen Auto und Infrastruktur star-
tet ein Zeitalter, in dem - zunächst 

auf heimischen Autobahnen - Ver-
kehrsinformationen direkt in die 

Fahrzeuge gebracht werden. 
Der Echtbetrieb funktioniert bereits 
entlang der Westautobahn. Infos, 
etwa zu aktuellen Baustellen, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen 
oder zum Zustand der Fahrbahn, 
werden in Echtzeit im Navi ange-

zeigt. 

wollen wir die smarteste Stadt der 
Welt sein", sagt Karin Wanngärd, 
Bürgermeisterin von Stockholm. 
Gemäß der vor drei Jahren ver-

abschiedeten "Vision 2040 - Ett 
Stockholm för alla" wird die schwe-

dische Kapitale bis zu diesem Jahr 

vollkommen klimaneutral sein. Ver-
antwortlich dafür zeichnen zahl-
reiche Projekte mit ganzheitlichen 
Ansätzen für Mobilitäts-, Abfallwirt-
schafts- und Energieversorgungs-
lösungen. 
Bereits für 2030 ist beispielsweise 

geplant, landesweit kein Fahrzeug 

mehr zuzulassen, das mit fossilen 
Brennstoffen betrieben wird. Zehn 

Jahre später, 2040, soll die Strom-
erzeugung in Schweden zu 100 
Prozent auf erneuerbaren Quellen 
basieren. 

Die weltweite Urbanisierung ist der Treiber für die Digitalisierung der Städte. 
Oder umgekehrt. Zahlen und Fakten zur smarten Stadtplanung 

bei Gebäuden, Energie, Verkehr und mehr. 
CHRISTIAN LENOBLE ZUSAMMENGESTELLT 

Regionen leben. Das Wachstum 
der Städte zeigt sich an der stei-

genden Anzahl der Megacities 

(mehr als zehn Millionen Einwoh-

ner). 33 sind es derzeit, 2030 sol-

len es bereits 43 sein. Mit 37 
Millionen Einwohnern ist Tokio 
(Japan) derzeit die größte Stadt der 

Welt, gefolgt von Neu Delhi 

(Indien), Shanghai (China) und 

Mexiko City. Der Aufbau von intelli-

genten Agglomerationen findet 

überall statt, die weltweit höchsten 

Investitionen in Smart-City-Projekte 
sind in naher Zukunft in Europa 
und in der Asien-Pazifik-Region zu 
erwarten. 

PROZENT 
der österreichischen Internetnutzer 
haben 2018 E-Government-An-
gebote genutzt. Der Hauptvorteil 

der digitalisierten Kommunikations-
optionen mit staatlichen und kom-

munalen Institutionen liegt in der 
Ersparnis zeitaufwendiger Behör-
denwege. Dazu kommt die Mög-
lichkeit, Informationen rund um die 

Uhr abrufen zu können. 
Während laut Angaben von Sta-
tista.de also drei Viertel der Öster-
reicher die Onlineangebote 

annehmen, sind es in der Schweiz 
nur 55 und in Deutschland sogar 
nur 40 Prozent. Europaweit liegen 

die Skandinavier in Sachen E-Go-

vernment in Führung. Den größten 
Zuspruch findet der Infoaustausch 
mit Behörden in Dänemark, Nor-
wegen, Schweden und Finnland, 
wo 82 bis 89 Prozent der Bürger 
per Handy, Tablet oder PC behörd-

liche Agenden erledigen. 

MILLIONEN 
digitale Messgeräte sind europa-

weit bereits installiert. Smart Meter 
sollen für die Zukunft der Über-
mittlung der Verbrauchsdaten für 

Strom, Gas und Wärme mittels 
Zählerfernauslesung verantwortlich 

zeichnen. Die neuen Stromzähler 
gelten als Eckpfeiler der Energie-

wende. Sie sollen als Bindeglied 

zwischen Konsumenten und 
Stromnetz die Basis für eine opti-

male Energienutzung im Haushalt 

sein, indem sie unter anderem die 

Anbindung von Fotovoltaikanlagen 
ans Netz vereinfachen und fördern. 

Für die Einführung des gemeinsa-
men Smart Metering-Gesamtsys-

tems in der österreichischen 
Bundeshauptstadt werden die 

Wiener Stadtwerke von 2018 bis 

2023 rund 360 Millionen Euro 
investieren. 

wird in Österreich als das Geburts-
jahr des vernetzten Autos in die 
Geschichtsbücher eingehen. Mit 
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Startseite > Steiermark > Süd & Südwest 

Smart Cities Demo Projekt | Leibnitz auf dem 
Weg zur coolen Smart City 
Die Stadtgemeinde Leibnitz möchte eine "Smart City" werden. Der Klima- und Energiefonds fördert das Projekt mit 504.000 
Euro. 

Von Barbara Kluger | 06.00 Uhr, 14. Februar 2019 

Zwei Ziele gilt es zu verwirklichen, will man eine Stadt wie 
Leibnitz langfristig lebenswert machen: Alles zu tun, um 
den Klimawandel zu verzögern und alles zu tun, damit die 
Auswirkungen des Klimawandels möglichst gering 

bleiben. Genau das möchte die Stadt Leibnitz mit ihrem 

"Smart Cities Demo Projekt" erreichen. Gefördert wird das 
Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist, vom Klima- und 
Energiefonds mit 504.000 Euro. "Das ist ein großer 
Erfolg", betont Bürgermeister Helmut Leitenberger. 

Ein Jahr lang führte die Stadtgemeinde gemeinsam mit den 
Projektpartnern Stadtlabor Graz, Raumplanungsbüro 
Heigl und Horn Consulting sowie mit dem Bauamt und 
einem internen Team ein Sondierungsprojekt durch. Die 
Ziele wurden in einem Planungsleitfaden formuliert, der die 

Hans Schnitzer, Anna Heigl, Martin Horn, Theresia Hegl-Tötsch, Astrid Holler, Helmut 
Leitenberger   Barbara Kluger 

Basis für sämtliche Bauvorhaben sein wird. "Unser Ziel ist, 
die Lebensqualität dauerhaft und trotz Zuzugs, zu dem wir uns bekennen, zu heben", 
betont Leitenberger. "Nicht Quantität ist entscheidend, sondern Qualität." 

SMART CITIES DEMO PROJEKT 

Ein Jahr lang hat Leibnitz am Smart Cities Sondierungsprojekt teilgenommen. Dabei 
wurden Ansatzpunkte ausgelotet, die die Stadt zu einer klimafreundlichen Smart City 
werden lassen sollen. 

Das "Smart Cities Demo Projekt" mit dreijähriger Laufzeit ging mit Anfang Februar 
nahtlos in das Vorgängerprojekt über. 

Vom Klima- und Energiefonds gibt es 504.000 Euro Förderung. 

und Angelpunkt des Projekts ist, welchen künftige 
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Kern- und Angelpunkt des Projekts ist, unter welchen Voraussetzungen künftige 
Bauvorhaben umgesetzt werden und wie ein klimafreundlicher Lebensraum 
geschaffen wird, der Hitze und Starkregen standhält. "Wir bekennen uns zum Zuzug und 

dazu, dass auch in Zukunft gebaut und verdichtet wird. Die entscheidende Frage ist aber, 
wie", sagt Leitenberger. 

"Wir bekennen uns zum Zuzug und zu 
Bauprojekten. Die wesentliche Frage ist 
aber, wie in Zukunft gebaut wird." 
HELMUT LEITENBERGER, BÜRGERMEISTER VON LEIBNITZ 

Ansetzen möchte die Stadtgemeinde bei mehreren Punkten: leistbare, saubere Energie 
soll vorrangig eingesetzt, die sanfte Mobilität gefördert werden. Qualitätsvolle Freiräume 
sollennach dem Gesichtspunkt geschaffen werden, wo man sich am wohlsten fühlt. "Wir 
wollen die Menschen aus den Häusern locken. Unsere Stadt soll leben", betont 
Stadtentwicklerin Astrid Holler. "Wichtig ist immer, dass der Mensch im Mittelpunkt 
steht." Weitere Ansatzpunkte: kooperatives Planen, der Einsatz von Technik - vor allem 
bei der Digitalisierung und bei neuen Kommunikationswegen sowie der 
Themenkomplex des generationenübergreifenden Wohnens. "Die große Chance liegt 
nun darin, diese Themen miteinander zu verschränken, und sie nicht in Einzelprojekten 
zu behandeln", sagt Holler. 

Nicht nur einzelne Bürger können etwas beitragen, sondern auch Planer, 
Bauunternehmer und Investoren. Letztere hat man in den großen Bauträgern der Stadt 
gefunden. Als Demo-Projekt will man nun beim Stöckl-Center, in der Altenmarkter 
Straße und beim Midtown-Tower ansetzen. Der Bereich zwischen Kadagasse, Karl 
Morre-Straße und Lastenstraße wird als Stadtviertel Süd im Sinne der Smart City-
Philosiphie entwickelt. "Die Themen Wohnen - Bauen - Schule bieten sich dort an", sagt 
Leitenberger. "Drei Jahre sind eine gute Zeit, in der wir intensiv arbeiten können." 
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"Gebäude werden intelligent 
und kommunizieren miteinander" 
Smart City Aspern. 
Forscher suchen nach 
neuen Wegen der 
Energieverwendung 
- und kommen jetzt 
in die heiße Phase. 

Wie versorgt man schnell 
wachsende Städte mit mehr 
Energie, ohne mehr Energie 
zu produzieren? Eine Ant-
wort auf diese Frage sucht 
die Forschungsgesellschaft 
Aspern Smart City Research 
(ASCR) in der sich in Bau be-
findenden Seestadt Aspern in 
Wien. "Die Gebäude müssen 
energieeffizienter werden", 
fasst ASCR-Geschäftsführer 
Robert Grüneis die Lösung 
zusammen. 

Nach mehreren Jahren 
Forschung kann er mit kon-
kreten Beispielen aufwarten, 
wie das gelingen soll. Ener-
giespeicher spielen dabei 
eine zentrale Rolle. Wetter-
berichte werden verfolgt, 
um auf Häusern produzierte 

die Vorgänge informiert wer-
den will, ist das auch möglich. 

Peter Weinelt, stellvertre-
tender Generaldirektor der 
Wiener Stadtwerke, glaubt, 
dass solche Systeme in Zu-
kunft essenziell sein wer-
den: "Es wird viel von der 
Energiewende geredet, aber 
Fotovoltaik funktioniert 
hauptsächlich im Sommer, 
und wann der Wind weht, 
weiß man nie so genau." Der 
Klimawandel mache es 
schwieriger, die Energie der 
Natur zu nutzen und daher 
müsse man diese speichern, 
damit sie der Nutzer habe, 
wenn er sie brauche. 

VON THOMAS PRESSBERGER Solarenergie für schlechtere 
Tage zu speichern. Die Spei-
cher befinden sich in der Erde 
unter Tiefgaragen. Die Ab-
wärme der Tiefgaragen wird 
ebenfalls genutzt. Sie ist oft 
höher, als Experten ur-
sprünglich angenommen ha-
ben. Fußbodenheizungen 
werden im Sommer zur Küh-
lung verwendet. Das heiße 
Sommerwetter liefert die 
Energie für die Produktion 
der kühlen Flüssigkeit. 

Das seit 2011 laufende 
Forschungsprojekt kam mit 
Jahreswechsel in die zweite 
Phase. Nun geht es darum, 
dass die Gebäude "intelli-
gent werden und kommuni-
zierenkönnen", sagt Grüneis. 
Ein Gebäudemanagement-
system ruft den Speicher-
stand einzelner Häuser ab. 
Wenn der Strompreis hoch 
ist, werden Überschüsse am 
Strommarkt verkauft. 
Scheint zu wenig Sonne, 
wechselt das System selbst-
ständig auf Gasbetrieb, um 
zum Beispiel eine Therme zu 
betreiben - der Kunde merkt 
davon nichts. Wenn er über 

Das hat auch Siemens -

neben Wien Energie, Wiener 
Netze, Wirtschaftsagentur 
Wien und der Seestädter Ent-
wicklungsgesellschaft Wien 
3420 einer der Eigentümer-
erkannt. "Heute leben 50 Pro-
zent der Weltbevölkerung in 
Städten. In 20 Jahren wer-
den es 70bis 75 Prozentsein" 
sagt Wolfgang Hesoun, Vor-
standsvorsitzender von Sie-
mens Österreich. Es gehe da-
rum, den gewachsenen 
StrukturenderStädte die ent-
sprechende Technologie be-
reit zu stellen. Kälte, Wärme 
und Strom müsstenkünftig in 
nachhaltiger und finanzier-
barer Form geliefert werden. 
In Aspern ist man nahe dran. 
Manche Gebäude sind wär-
meautark und sparen gegen-
über herkömmlich mit Gas 
versorgten Wohnungen bis 
zu 98 Prozent C02 ein. 

ASCR ist in diesem Be-
reich laut eigenen Angaben 
Europas größtes Forschungs-
projekt und läuft noch bis 
2023. Über eine Verlänge-
rung wird in ein bis zwei Jah-
ren entschieden. 

Schwer Schritt zu halten 
"Wien ist eine der am st ärksten 
wachsenden Städte Europas", 
sagt Weinelt. In den Jahren 
2015 bis 2017 sei es für Versor-
ger eine Herausforderung ge-
wesen, mit dem Wachstum 
Schritt zu halten. Daher brau-
che es neue Ansätze. Die Ener-
giewende funktioniere nur, 
wenn sie in Städten umge-
setzt werde, da hier das größte 
Wachstum stattfinde. 
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Was Gebäude in Zukunft leisten müssen 
Immobilien können 

mithelfen, das Klima zu 
retten* Doch allein damit 
ist es nicht getan. Städte, 
Quartiere und Gebäude 

müssen als System 
betrachtet werden - nur 

so gelingt Nachhaltigkeit. 

Archaisch betrachtet sind Ge-
bäude dazu da, die Men-
schen vor äußeren Einflüs-

sen zu schützen. Im 21. Jahrhun-
dert ist es mit dieser Anforderung 
allein aber nicht getan. Vor allem 
in Hinblick auf den Klimaschutz 
müssen Gebäude "smart" sein. 
Der Begriff, der - egal ob es um 
Städte, Technologie oder Gebäude 
geht - fast inflationär verwendet 
wird, hat viele Bedeutungen. 

Wie ein smartes Gebäude kon-
kret aussieht, weiß Doris Österrei-
cher, Expertin für Smart Buildings 
am Institut für Raumplanung an 
der Boku. "Wir müssen möglichst 
ressourceneffizient, gesund, leist-
bar und komfortabel bauen. Ge-
bäude sollten eine hohe Lebens-
qualität bieten und in der Nutzung 
einfach sein", so Österreicher un-
längst bei einem Vortrag anläss-
lich der Abschiedsvorlesung des 
Architekten Martin Treberspurg 
an der Boku. Außerdem müsse ein 
Gebäude auch schön sein: "Es 
braucht gute Architektur, die man 
auch gerne ansieht." 

Auch wenn die Optik eine große 
Rolle spielt, beschäftigt man sich 
an der Boku insbesondere damit, 
was der Gebäudesektor zum Errei-

chen der Klimaziele beitragen 
kann. "Es sind zwei Schrauben, an 
denen gedreht werden muss", sagt 
Österreicher. Einerseits ist es die 
effiziente und nachhaltige Nut-
zung von Energie in Gebäuden. 
"Niedrigenergie ist heute Standard 
und keine Rocket-Science mehr", 
so die Expertin. Es gehe darum, ein 
Gebäude dahingehend zu pro-
grammieren, was wann und wo ge-
braucht wird. Die Energie wird nur 
dann zur Verfügung gestellt, wenn 
sie benötigt wird. Das kann mit so-
genannten Smart Materials gelin-
gen. Das sind etwa mittels Senso-
ren selbstlernende Systeme, die 
darauf reagieren, was im und am 
Gebäude passiert. 

Andererseits zählt, wo die Ener-
gie herkommt. "Wir brauchen 
immer mehr Kälte, Wanne und 
Strom - das müssen wir aus 
emeuerbaren Quellen herstellen 
und die Gebäude von fossiler Ener-
gie und C02-Emissionen entkop-
peln." Dazu gehört, dass emeuer-
baie Energien nicht im Nachhi-
nein aufgesetzt, sondern schon als 
Teil des Niedrig- oder Plusenergie-
gebäudes geplant werden. 
Speicherleistung nutzen 

Dieses Pins kann etwa für das 
Aufladen eines Elektroautos ver-
wendet werden. "Wir können Ge-
bäude nutzen, um Lastspitzen ab-
zufedem, etwa durch Vorkühlen 
oder -wärmen. Gebäude haben 
extrem viel Speicherleistung, al-
lein durch ihre thermische Masse. 
Das zu nutzen spart Batterien oder 
den Bau von Pumpspeicherkraft-
werken", erklärt Österreicher eine 
Zukunftsidee. Gebäude seien Ver-
braucher, Erzeuger und Energie-
speicher zur selben Zeit. 

Aber nicht nur in der Energie-
versorgung, auch bei der Verwen-
dung von Baumaterialien wird an 
die Zukunft gedacht. Nachhaltig 
ist, wer beim Bau nicht nur über 
Errichtung und Betrieb nach-
denkt, sondern sich auch überlegt, 
"wie ein Gebäude in 50 oder 
100 Jahren entsorgt werden kann", 
so Österreicher. 

Neben dem Klimawandel sind 
auch Kommunikations- und Infor-
mationstechnologien sowie die 
Sharing Economy Treiber im Bau-
sektor, die die Branche vor große 
Herausforderungen stellen. Letz-

wie 
tere wirkt sich auch darauf aus, 

Architektur und Stadt-
gedacht werden. In Ge-

jäuden steigt die Bereitschaft zu 
teilen, etwa die Nutzung von Ge-
meinschaftsräumen. Zudem hat 
nicht jeder Stadtbewohner ein 
eigenes Auto, Parkplätze und Stra-
ßen könnten weniger werden. 
Gleichzeitig beeinflussen Gebäu-
de wiederum das Mobilitätsver-
halten. Was in Zukunft eine große 
Rolle spielen muss, ist die Inter-
aktion der verschiedenen Diszi-
plinen - Mobilität, Raumplanung, 
Bauwirtschaft. "Innovationen ent-

stehen nicht in einem abgegrenz-
ten Gebiet, sondern an Schnitt-
stellen. Architekten müssen sich 
mit dem Quartier und der ganzen 
Stadt auseinandersetzen", sagt 
Österreicher. So kann, schon vor 
der Planung Ausschau danach ge-
halten werden, ob ein Gebäude im 
Umfeld Abwärme produziert, die 
für den eigenen Bau genutzt wer-
den kann. "Damit wird das Ge-
samtsystem optimiert, das ist eine 
Smart City", so Österreicher. 

Wien als smarte Stadt funktio-
niere deshalb, weil es eine gute Vi-
sion gebe, so die Expertin, an de-
ren Umsetzung viele Menschen 
mitarbeiten. Und vor allem: "Die 
große Herausforderung ist der Be-
stand. Auf der grünen Wiese kann 
jeder etwas Smartes bauen, das ist 
keine Kunst", sagt Österreicher 
und meint damit Projekte wie 
etwa Masdar City in Abu Dhabi, 
eine vom Architekten Norman 
Foster geplante Ökostadt, die voll-
ständig durch emeuerbare Ener-
gien versorgt werden soll. Das Pro-
jekt ist aktuell zu zehn Prozent fer-
tiggestellt. Ganz ähnlich sind die 
Projekte des belgisch-französi-
schen Architekten Vincent Calle-
baut, der futuristische Gebäude 
entwirft, die etwa vor großen Städ-
ten im Meer schwimmen oder 
Wolkenkratzer, die nicht nur 
Wohn- und Arbeitsraum für eini-
ge Tausend Menschen bieten, son-

dern auch übereinan-
dergestapelte Felder 
für Viehzucht und 
Ackerbau. 
Mehr Sanierungen 

Österreicher gibt 
zu bedenken: "Wer 
soll dort wohnen? Es 
werden nur ein paar 

wenige sein, die es sich leisten 
können. Wollen wir wirklich in 
neuen, nachhaltigen Städten vor 
den Toren der alten wohnen, weil 
uns die Sanierung zu aufwendig 
ist?" Sie fordert eine stärkere Fo-
kussierung auf Sanierungen. 
80 Prozent der Wohngebäude in 
Wien sind sanierangsbedürftig. 
"Die Sanierungsrate liegt bei unter 
einem Prozent, das ist viel zu we-
nig, um die Klimaziele zu errei-
chen", so die Expertin. Und damit 
geht es schlussendlich wieder um 
die ganz ureigene Aufgabe von Ge-
bäuden: den Schutz vor Umwelt-
einflüssen. Dass er notwendig ist, 
zeigt uns die Natur in jüngster Zeit 
immer öfter. Mit den richtigen 
Strategien können auch Gebäude 
dem entgegenwirken. Das sagt 
auch Martin Treberspurg und for-
dert Maßnahmen von der Politik: 
"Wir müssen die Zeit jetzt inten-
siv nutzen. Die nächsten zehn Jah-
re werden hier entscheidend sein, 
um den Herausforderungen des 
Klimawandels zu begegnen." 

Bernadette Redl 

Der Architekt Vincent Callebaut entwirft futuristische Gebäude, die rundum ökologisch sind. 
Eine österreichische Expertin plädiert indes für nachhaltige Sanierungen im Bestand. 
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