
 
 
 
 
Uster,  18. März 2013 
 
 
Wortmeldung und Ergänzungsantrag zu Antrag 161a: Antrag der Sekundarschule für 
einen Projektierungskredit für die Erweiterung Schulhaus Weidli 
 
 
Herr Präsident 
Geschätzte Anwesende 
 
Das ausgewählte Projekt mit der Integration der Heilpädagogischen Schule 
Uster passt sich architektonisch sehr gut in den bisherigen Bau an. 
Aber wie sieht es energetisch aus? 
 
Im Antrag werden “Vorschläge erwartet, die den Minergie-Standard 
erreichen können“. Und weiter, “Das kompakte Gebäudevolumen ermöglicht 
eine hohe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“. Es wird auf 
Rezyklierbarkeit, und wieder eine gute Nachhaltigkeit, einen geringen 
Bedarf an grauer Energie sowie geringen Unterhaltsaufwand geachtet“. 
Es tönt etwas allgemein und nicht konkret. Es stellt sich auch die Frage, 
welcher Minergie-Standard ist gemeint, welcher Minergie-Standard muss 
erreicht werden? Mittlerweile gibt es nämliche mehrere Levels. Es wird 
etwas bestellt und man weiss nicht, was geliefert wird. Hier muss noch 
präzisiert werden, denn man kann es nicht dem Architekten oder dem 
Energieplaner überlassen, was diese für gut finden. Was für ein Ziel soll 
erreicht werden. Wo muss die Messlatte gesetzt werden? 
 
Wir Grünen vermissen auch eine Sonnenenergienutzung, auch hier gibt es 
viele Möglichkeiten diese anzuwenden: 
z.B. 
- Photovoltaik, also Stromerzeugung, welche mit der kostendeckenden 

Einspeisevergütung KEV innerhalb von ca. 20 Jahren amortisiert ist und 
sich somit selber finanziert 

- man nutzt den Strom oder das Warmwasser selber, spart Nebenkosten 
- eine weitere Möglichkeit ist ein Contracting, d.h. eine Drittfirma erstellt 

die Sonnenergie-Anlage und man muss den Verbrauch oder die Nutzung 
vergüten 



 
- oder man vermietet die Fläche für eine Sonnenenergienutzung, z.B. an 

die Energie Uster 
 
 
Was sind die Haupmerkmale der div. Minergie-Standards  
- Minergie (kontrollierter Luftwechsel, in die Jahre gekommen, 20 Jahre) 
- Minergie P (noch besser isoliert, Komfortlüftung, Luftdichtigkeit der 

Gebäude-Hülle wird bewertet) 
- Minergie P eco (Gesamtenergiebilanz, graue Energie berücksichtigt, 

Rezyklierbare Baustoffe) 
- DGBN Standard welcher im Schulhaus Krämeracker angewendet wird  
 
Das Ziel bei einem Neubau sollte mindestens Minergie P sein oder besser. 
Und ein Schulhaus ist immer ein Vorzeigeobjekt. 
 
Wir Grünen stellen folgenden Ergänzungsantrag: 
Das Gebäude wird in Minergie P eco oder einem gleichwertigen Standard 
mit der Nutzung der Sonnenenergie geplant. 
 
Mit unserem Antrag ermöglichen wir eine klare energetische Planung mit 
einer bestmöglichen Energie-Effizienz und optimalen Resourcen-Einsatz. 
 
 
Für die Grünen  
Gusti Hofmann 
 


