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Klimaschutz mit dem Eigenheim
Energiesparmassnahmen bei Gebäuden können denAusstoss von Treibhausgasen erheblich verringern.

Karin Erni

Schweizweitwerden26Prozent
des CO2-Ausstosses durch Ge-
bäude verursacht. «Häuser, die
vor 1980gebautwurdenundbei
denenbisherkeineenergetische
Verbesserung vorgenommen
wurde, verbrauchen je nachBe-
nutzerverhalten in der Regel
drei- bis viermal so viel Energie
für die Beheizung wie Bauten,
dieheutzutageerstelltwerden»,
sagtChristianBernhardsgrütter.
Er ist Projektleiter beimAmt für
Umwelt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden. Dieses ist zu-
ständig fürdenVollzugder kan-
tonalen Energievorschriften im
Gebäudebereich.

Nebst der Abkehr von fossi-
lenEnergieträgernkönnenauch
Energiesparmassnahmen bei
Gebäuden den Ausstoss von
Treibhausgasen erheblich ver-
ringern. In Ausserrhoden be-
steht keine Pflicht zur energeti-
schenSanierungvonAltbauten.
Einzig bei An- oder Umbau-
arbeiten sowie Erweiterungen
muss die Gebäudehülle an den
Stand der Technik angepasst
werden.Diesbedeutetbeispiels-
weise, dass Böden, Wände und
Decken oder das Dach bei
einemUmbauvorhabengemäss
dem gesetzlich vorgeschriebe-
nenMinimumgedämmtwerden
müssen.Wer bei einer Renova-
tionüberdie vomGesetz vorge-
schriebenenAnforderungenhi-
nausgeht, erhält einefinanzielle
Unterstützung durch den Kan-
ton. Die Gelder werden gröss-
tenteils vom Bund in Form von
GlobalbeiträgenandieKantone
rückvergütet. Im Jahr 2019wur-
den in Ausserrhoden bisher 77
Fördergesuchemit einer gesam-
ten Fördersumme von über
920000 Franken ausschliess-
lich fürMassnahmen imZusam-
menhangmitderGebäudehülle
zugesichert.

UnabhängigeBeratung
empfiehlt sich
Pro Quadratmeter gedämmte
Fläche kann gemäss Christian
Bernhardsgrütter mit einem
Beitrag von 50Franken gerech-
netwerden, sofernalleAnforde-
rungen erfüllt sind. Die Min-
destfördersummebeträgt 3000
Franken. «Bei einer Gesamtsa-
nierungvonmindestens90Pro-
zent aller Hauptflächen, erhal-
tenHausbesitzer einenzusätzli-
chenBonus von 30Franken pro
QuadratmeterDämmfläche.

Wenn bei einer umfassen-
denGesamtsanierungdasMin-
ergie-Label angestrebt wird,
sind die Fördergelder noch in-
teressanter. Die Höhe des För-
derbeitrags ist abhängig vom
angestrebtenLabel, derGebäu-
dekategorie undderEnergiebe-
zugsfläche.»Das kantonaleFör-
derprogramm Energie 2018–
2020 enthält nicht weniger als
14 verschiedene Massnahmen.
Um in den Genuss der Gelder
zu kommen, ist rechtzeitiges
Planennötig. Bernhardsgrütter
empfiehlt, imVorfeldder Sanie-
rungeineunabhängigeEnergie-
beratung in Anspruch zu neh-
men, um einen genauen Über-
blick zu erhalten. «Gut geeignet
für eine Sanierungsberatung ist

der Geak-Plus-Bericht. Auf der
Website geak.chfindetmanEx-
perten in der Nähe.» Ab einer
Unterstützungsleistung von
10000 Franken ist die Erstel-
lung eines solchen Berichts so-
gar Pflicht. Der Beratungsbe-
richt zeigt den energetischen
Ist-Zustand einesGebäudes auf
und wo die grössten Energie-
sparpotenzialederLiegenschaft
liegen. «Sofern nicht eine Ge-
samtsanierung vorgenommen
werden kann, empfiehlt es sich,
die Massnahmen sinnvoll zu
etappieren», soBernhardsgrüt-
ter. So sollten zumBeispiel Ge-
bäudeteile, welche sich in
einemschlechtenbaulichenZu-
stand befinden sowie Bauele-
mente mit grossem energeti-
schen Potenzial oder solche,
beiwelchen eine Investitionmit

einem guten Kosten-Nut-
zen-Verhältnis verbunden ist,
priorisiert werden. Zusätzlich
empfiehlt es sich, die einzelnen
Massnahmen und Etappen
sorgfältig aufeinander abzu-
stimmen.

«Wichtig ist, dass Förderge-
suche immervorBaubeginnein-
gereicht werden, ansonsten
kann nicht auf das Gesuch
eingetreten werden», erklärt
Bernhardsgrütter. «Vom Zeit-
punkt der Zusage an haben
Hausbesitzer zwei Jahre Zeit,
um ihrVorhabenumzusetzen.»

Energiesparen lohnt sich
mehrfach
Investitionen in Energieeffi-
zienzmassnahmen lohnen sich
für Hausbesitzer mehrfach.
So können Investitionen für

Massnahmen,welche zur ratio-
nellen Energieverwendung
oder zurNutzung erneuerbarer
Energien beitragen, vom
steuerbarenEinkommen abge-
zogenwerden.Nebst derWert-
erhaltung der Liegenschaft re-
sultieren Einsparungen infolge
tieferer Energiekosten. Eine Sa-
nierung bringe auch eineKom-
fortsteigerung, sagt Bernhards-
grütter. «EinHaus, inwelchem
keineZuglufterscheinungen in-
folge undichter Fenster auftre-
ten und bei welchem bei den
Aussenbauteilen wie Fenster
oderAussenwänden raumseitig
keine tiefen Oberflächentem-
peraturen spürbar sind, weist
ein behaglicheres Wohnklima
auf.» Ein gut gedämmtes Ge-
bäude soll nicht nur die Kälte
im Winter, sondern auch die

Wärme im Sommer abhalten.
Die Sanierungstätigkeit habe
zudemeinengrossen volkswirt-
schaftlichenNutzen, indemdas
einheimischeGewerbe vonden
Bauaufträgen profitiere, so der
Fachmannweiter. «Pro Förder-
franken investierenHauseigen-
tümer zwischen acht und zehn
Franken vorwiegend in hiesige
Unternehmen. Das heisst, die
Wertschöpfung bleibt in der
Region und geht nicht ins Aus-
land, wie das bei der Nutzung
von fossilen Brennstoffen der
Fall ist.

Sanieren undBauen im
Appenzellerland
In obenstehendem Bild ist das
sanierte Bauernhaus von Ruedi
Lanker aus Niederteufen zu se-
hen.DasWohnhausmitBaujahr
1725 wurde fachgerecht reno-
viert und der Stall durch einen
Neubau aus einheimischem
Holz ersetzt. Das vorbildliche
Projekt wurde kürzlich im Ma-
gazin «Nachhaltig Bauen» vor-
gestellt. Das viele verwendete
Holz reguliere Temperatur und
Feuchtigkeit. Dadurch sei das
Innenraumklima sehr ange-
nehm, kühl im Sommer und
wohlig warm im Winter. Inter-
essantes Detail: Die Nordost-
undeinTeil derNordwestfassa-
de wurden von den Hausbesit-
zern in Eigenregie mit
Fichtenschindeln verkleidet.

Hinweis
Detaillierte Informationen zu den
verschiedenen Fördermassnah-
men findetman auf der kantona-
len Website unter: https://www.
energie.ar.ch→ Förderung.
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Das Haus von Ruedi Lanker in Niederteufen ist ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Sanierung. Bild: Karin Erni

«AlteHäuser
brauchendrei
bis vierMal
mehrEnergie
alsneue.»

ChristianBernhardsgrütter
Projektleiter, Amt für Umwelt

Keine Empfehlung
der PU
Ausserrhoden DenParteiunab-
hängigen AR ist es nicht gelun-
gen, mit eigenen Kandidaturen
bei den bevorstehenden Parla-
mentswahlen anzutreten. Wie
sie in einem Communiqué nun
mitteilen, sinddieGründedafür
vorallemfinanziellerNatur,weil
dieKosten für einenernsthaften
Wahlkampf ihre Möglichkeiten
überstiegen hätten. Dies wird
bedauert, weil es dem eigenen
Anspruch nach Ermöglichung
echter Wahlen widerspreche.
Aus diesem Grund empfinden
die Parteiunabhängigen auch
das Nichtantreten der SP und
der CVP/EVPwenig erfreulich.
Umso interessanter gestaltete
sichdieFragenacheinermögli-
chen Wahlempfehlung für die
drei antretenden Kandidaten
unddieKandidatin.Dabei erga-
ben sich keine Mehrheiten. Bei
derNationalratswahl erhielt der
amtierendeDavidZuberbühler,
SVP, genau einen Drittel der
Stimmen. Die Kandidatin der
FDP, Jennifer Abderhalden, er-
hielt etwas weniger Unterstüt-
zungunddie restlichenMitglie-
dervotierten fürStimmfreigabe.
Bei den Ständeratswahlen
schwang die Empfehlung für
eine Stimmfreigabe obenaus,
wobei diewildeKandidatur von
Reto Sonderegger einen Stim-
menanteil von zehn Prozent er-
reichen konnte. (pd)

JFAR für Caroni
und Abderhalden
Ausserrhoden Die Jungfreisin-
nigen Appenzell Ausserrhoden
(JFAR) sindgemässMedienmit-
teilung von den politischen
Grundwerten Jennifer Abder-
haldens überzeugt. Die JFAR
sindderAnsicht,dassdie41-Jäh-
rige genau da anpacke, wo der
Schuh drückt, erkenne, wo
Handlungsbedarf besteht, und
bereit sei, fürdenKantoneinzu-
treten und gleichzeitig auch
überdenkantonalenTellerrand
hinauszuschauen vermöge.
NachderNominationAbderhal-
dens haben die JFAR eine
eigene Kampagne lanciert mit
dem Slogan «Packt an, wo der
Schuhdrückt».Die JFARhaben
zudemauchAndreaCaroni ein-
stimmig nominiert. Sein Leis-
tungsausweis der letzten Jahre
ist gemäss Mitteilung enorm.
SchonalsNationalrat habeman
ihn schweizweit wahrgenom-
men. Auch sei er in den letzten
vier JahrenalsStänderat zueiner
politischen Grösse des Landes
herangewachsen. Eine bessere
Vertretung für den Kanton
könnten sichdie JFARnicht vor-
stellen. (pd)
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