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Zuerst eine Siedlung, dann die Stadt
In St. Gallen entsteht eine Wohnsiedlung, die den Energieverbrauch der Bewohner steuert. Weitere Projekte von der Art der «Sturzenegg»  
sollen folgen. Die Wohnbaugenossenschaft St. Gallen nimmt als Bauherrin eine Vorreiterrolle ein und kooperiert dafür mit den Stadtwerken.
ANDREAS LORENZ-MEYER

Songdo bedeutet Insel der Pini-
en. Den lyrischen Namen trägt ei-
ne Planstadt am Gelben Meer, bei 
der südkoreanischen Hauptstadt 
Seoul. Sie wird, wenn sie fertig ist, 
ein hochmodernes Finanz- und 
Wirtschaftszentrum sein, ausge-
stattet mit Universitäten, Schu-
len, Krankenhäusern. Und einer 
ausgefeilten Energieversorgung. 
Ganz Songdo ist nämlich ver-
netzt. Überall gibt es Sensoren, 
die Daten sammeln und so den 
Energieverbrauch senken. Hält 
sich zum Beispiel gerade niemand 
in einem Raum auf, wird der auch 
nicht beheizt. Das soll Einsparun-
gen von über 30 Prozent bringen 
im Vergleich zu konventionellen 
Städten. Songdo, ein Vorbild in 
Sachen Energieeffizienz.

Intelligent gesteuert
Was die Südkoreaner im gros-

sen durchführen, plant St. Gallen 
vorerst im kleinen. Am Westrand 
der Stadt errichtet die Wohnbau-
genossenschaft St. Gallen eine 
Siedlung mit 69 Wohnungen, ver-
teilt auf 3 Mehrfamilienhäuser. 
Das Besondere daran: die dezen-
trale Energieproduktion und –
speicherung und die intelligente 
Steuerung der Energieproduk-
tion. Dafür sind die St. Galler 
Stadtwerke verantwortlich, die 
sich das Konzept zusammen mit 
der Genossenschaft ausgedacht 
haben. Die Basis der Energiever-
sorgung bilden zwei Blockheiz-
kraftwerke im. Sie liefern die 
Wärme für Heizung und Warm-
wasser. Zudem produzieren sie 
Strom, als Ergänzung zu den drei 
Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern. Blockheizkraftwerke las-
sen sich flexibel ansteuern. Steht 
in der Siedlung nicht genug So-
larstrom zur Verfügung, springen 
sie ein. Hinzukommt später, nach 
dem ersten Betriebsjahr, ein zen-
traler Batteriespeicher. Der wird 
mit überschüssigem Strom gela-
den. Und dann wieder entladen, 
wenn die Bewohner die Elektri-
zität benötigen. 

Auch die Wettervorhersage 
wird ins Energiesystem mitein-
bezogen. Man prognostiziert da-
mit die Erträge der Solaranlagen 
und erstellt die Fahrpläne der 
Blockheizkraftwerke. An einem 
sonnigen Tag etwa verbrauchen 
die Bewohner die elektrische 

Energie zuerst selber. Dann wird 
damit der Batteriespeicher gela-
den und die Produktion der 
Blockheizkraftwerke auf den 
Abend und die Nacht verschoben. 
Die Mieter können so bei idealen 
Verhältnissen zuerst den vor Ort 

produzierten Strom beziehen. 
Marco Huwiler von den Stadtwer-
ken: «Die technischen Kompo-
nenten unseres Systems sind, 
wenn man sie einzeln betrachtet, 
nicht neu. Aber in ihrer Kombi-
nation doch einzigartig.»

Unkompliziert für Bewohner

Wer in der Siedlung wohnt, 
muss sich mit den Details der 
Energieerzeugung nicht weiter 
auskennen. Auf komplizierte 
Technik hat man bewusst ver-
zichtet. Es geht darum, die Nut-

zung der hauseigenen Energie-
quellen und die Energieeffizienz 
zu steigern, ohne dass irgendwel-
che Komforteinbussen hinzu-
nehmen sind. Eine spezielle App, 
die «Sturzen-App», hilft den Mie-
tern, den Energieverbrauch in der 
Wohnung zu überblicken. Man 
kann darüber auch den Ver-
brauch der Gesamtüberbauung 
abrufen. Die App dient zudem als 
digitaler Marktplatz. Zum Bei-
spiel lassen sich hier Gegenstän-
de teilen: Wer eine Bohrmaschi-
ne braucht, schaut per App nach, 
welcher Nachbar eine besitzt, und 
leiht sie sich von diesem aus. Aus-
serdem sind Informationen zur 
Wohnung, etwa Bedienungsan-
leitungen, verfügbar. Der Mieter 
kann über die App auch den 
Hausabwart oder die Verwaltung 
kontaktieren.

Es geht auch ohne eine App
In den Wohnungen wird eben-

falls Energie gespart. Die Dusch-
wannen haben einen integrierten 
Wärmetauscher. Das senkt die 
Nebenkosten und damit die Brut-
tomiete. Das Ablesen der Zähler-
daten für Wärme-, Strom- und 
Wasserverbrauch läuft automa-
tisch ab. Doch wie gehen die 
Stadtwerke mit dem Datenschutz 
um? Bei dem Energiekonzept fal-
len viele persönliche Daten an. 
«Das Thema ist uns sehr wichtig», 
betont Huwiler. Als Energie-
dienstleister passe man die Pra-
xis laufend den geltenden natio-
nalen Datenschutzvorgaben an. 
Selbstverständlich kann auch je-
der Bewohner frei wählen, ob er 
die Sturzen-App überhaupt ver-
wenden möchte. 

E-Mobile dienen als Speicher
Die Gebäude werden dem öko-

logisch anspruchsvollen Miner-
gie-A-Standard entsprechen. Ab 
Herbst 2017 ziehen die Mieter ein. 
Von den 69 Wohnungen sind be-
reits 40 reserviert. «Wir rechnen 
mit Vollvermietung bei Erstbe-
zug», so Jaques-Michel Conrad 
von der Wohnbaugenossenschaft. 
Das Projekt sei im Vergleich zu 
anderen dieser Grösse nicht we-
sentlich teurer. Die Contracting-
Lösung mit den Stadtwerken im 
Bereich Energie könne mit jeder 
anderen Lösung konkurrieren. 
Bedenken wegen des Datenschut-
zes habe niemand geäussert. Vor 
dem Erstbezug informiert man 

die Mieterschaft aber noch ein-
mal über die Datenspeicherung. 

Zum Konzept gehört auch, die 
E-Mobilität der Bewohner zu  
fördern. Insgesamt sind sechs 
Stellplätze mit Ladestationen für 
Autos mit Elektroantrieb vorge-
sehen, drei Aussenstellplätze, 
drei Garagenstellplätze. Weiter ist 
eine Zusammenarbeit mit dem 
Carsharing-Anbieter Mobility ge-
plant. Dessen Elektrofahrzeuge, 
zwei an der Zahl, dienen bei 
Nichtgebrauch als Energiespei-
cher. Das Projekt bringt allen  
Beteiligten nur Vorteile, findet 
Huwiler. Die Wohnbaugenossen-
schaft als Bauherrin kann neue 
Mietergruppen ansprechen und 
neue Konzepte testen. Die Mieter 
wohnen in einem modernen  
Gebäude mit ökologischem 
Mehrwert. Und die Stadtwerke 
sammeln Erfahrungen mit ver-
netzter, dezentraler Energiepro-
duktion sowie -speicherung und 
lernen beim intelligenten Steuern 
und Regeln eines Energiesystems 
dazu. Huwiler: «Solche Systeme 
sieht das Energiekonzept 2050 der 
Stadt St. Gallen für die Zukunft ja 
vermehrt vor.» 

Optimierung Energiesystem
Bei dem Energiekonzept geht 

es um den ökologischen Umbau 
der Energieversorgung. Und da 
spielt Photovoltaik eine wichtige 
Rolle. «Blockheizkraftwerke wie 
die in der Überbauung Sturzen-
egg ergänzen den Ausbau von So-
larstrom in idealer Weise», sagt 
Huwiler. «Sie können jederzeit als 
Stromerzeuger einspringen, vor 
allem im Winter, wenn die Solar-
stromproduktion viel geringer als 
im Sommer ist.» Momentan ba-
sieren Blockheizkraftwerke in 
St. Gallen auf Erdgas, also einem 
fossilen Energieträger. Man plant 
aber, den Anteil von Biogas und 
synthetischem Gas weiter zu er-
höhen. So wird das gesammelte 
Grüngut aus der Stadt zu Biogas 
aufbereitet und in das öffentliche 
Erdgasnetz eingespeist. Das Pro-
jekt Sturzenegg soll den Grund-
stein für die Optimierung des  
gesamten städtischen Energie-
systems bilden. Huwiler: «Als 
Testumfeld im kleinen gehen wir 
später über zur Umsetzung im 
grossen.» Weitere Siedlungen 
nach dem Modell Sturzenegg zu 
konzipieren und zu steuern, ist 
also geplant.»

Datenaustausch in der Smart City
Der Begriff «Smart City» bezeich-
net im allgemeinen die Vernetzung 
einer ganzen Stadt. Alles ist mitei-
nander verbunden: Strassenlam-
pen, Ampeln, Autos, Ticketauto-
maten, Sammelcontainer, Haus-
haltsgeräte, Energieerzeugungs-
anlagen. Die Vernetzung soll  
hohe Lebensqualität sichern, 
gleichzeitig den Ressourcenver-
brauch niedrig halten. Das kann 
in Zukunft zum Beispiel so ausse-
hen: In den Wohnungen sind 
Smart Meter installiert, intelligen-
te Stromzähler.  Sie haben Inter-
netverbindung und registrieren 
unter anderem den aktuellen 

Strompreis. Ist dieser niedrig, weil 
die Sonne scheint und die Solar-
anlagen in der Umgebung viel 
Strom produzieren, geht die vor-
her befüllte Waschmaschine auto-
matisch an. Ihr Besitzer muss gar 
nicht da sein. Alles läuft von selbst.

Hohe Ansprüche an Sicherheit
So weit ist es noch nicht. Aber 

das technische Fundament für die 
künftige Smart City St. Gallen wird 
schon gelegt. Man baut das Glas-
fasernetz aus und erweitert es um 
eine  strahlungsarme Funktech-
nik, den Long-Range-Standard, 
kurz LoRa. IBM und Cisco haben 

ihn entwickelt. Die St. Galler Stadt-
werke testeten LoRa im Rahmen 
des Pilotprojekts «Smartnet». Es 

kann viele Objekte vernetzen, so 
lassen sich Strassenlampen fern-
steuern, Stromzähler auslesen und 

die Belegungen von Aussenpark-
plätzen erfassen. Letzteres würde 
Autofahrern in St. Gallen künftig 
das Leben erleichtern. Sie müssten 
nicht lange nach einem freien 
Parkplatz suchen. Er wird ihnen 
auf dem Display angezeigt. 

Bei dem ganzen Datenverkehr 
muss jedoch die Datensicherheit 
gewährleistet sein. Und da kann 
es Probleme geben. Anfang des 
Jahres wurde ein Sicherheitsleck 
im Zürcher Prime Tower ausge-
macht. Dieses Gebäude ist stark 
vernetzt. Übers Internet liess sich 
ermitteln, welche Parkplätze im 
Haus wann belegt waren. Diese 

Daten, so hiess es, hätten Einbre-
cher für sich nutzen können. Zu-
dem wäre es für Aussenstehende 
möglich gewesen, die Steuerung 
der ganzen Anlage zu überneh-
men, etwa Schranken willkürlich 
auf- und zuzuschliessen. 

Die IG Smart City
Städte wie Winterthur, Basel, 

Zürich und Genf, aber auch 
St. Gallen haben sich auf Initiati-
ve des Bundes zur IG Smart City 
zusammengeschlossen. Diese hat 
das Ziel, die Diskussion über den 
Smart-City-Ansatz anzuregen und 
diesen weiterzuentwickeln. «Eine 
der grossen Herausforderungen 
für Smart-City-Projekte ist es, dass 
dafür oftmals eine einwandfreie 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
zwischen den Verwaltungen nötig 
ist, was nicht immer einfach zu er-
reichen ist», sagt Benjamin Szem-
kus, Projektleiter von Smart City 
Schweiz. (alm/wie) 

Bilder: WBG St. Gallen (oben), www.zebra.ch (unten)

Das künftige Gesicht der Siedlung Sturzenegg (oben) und die Grossbaustelle im Mai 2016.

Das Energiekonzept 2050
«St. Gallen ist auf dem Weg in ei-
ne ‹saubere Energiezukunft›». So 
lautet das Oberziel des Energie-
konzepts 2050, das sich auf die Be-
reiche Strom, Wärme und Mobi-
lität bezieht. Die CO2-Belastung 
durch die städtische Energiever-
sorgung soll sinken, die Energie-
effizienz verbessert, der Anteil er-
neuerbarer Energien vergrössert 

werden. Viele kleinere Einheiten 
wie Photovoltaikanlagen auf den 
Hausdächern führt man dabei zu 
einem virtuellen Kraftwerk zu-
sammen. Läuft es wie geplant, 
halbiert sich der Gesamtenergie-
bedarf für Raumwärme und 
Warmwasser bis 2050. Und der 
Anteil fossiler Brennstoffe sinkt 
auf weniger als 25 Prozent. (alm)

Wer umdenkt, wird gefördert 
Kanton und Stadt St. Gallen haben sich in ihren Energiekonzepten hohe Ziele gesteckt. Die Bevölkerung muss dabei den Wandel zu erneuerbaren 
Energien und höherer Energieeffizienz mittragen. Motivieren sollen Förderbeiträge – den Durchblick im Beitragsdschungel zu erlangen, ist nicht einfach.
MALOLO KESSLER

Die Kohlendioxidemission bis im 
Jahr 2020 um 20 Prozent reduzie-
ren: Das ist das Ziel, das sich der 
Kanton St. Gallen in seinem Ener-
giekonzept gesteckt hat. Ein sol-
ches Konzept hat auch die Stadt 
St. Gallen. In diesem sieht sie  
unter anderem vor, bis 2050 den 
Gesamtenergiebedarf für Raum-
wärme und Warmwasser zu hal-
bieren. Damit haben sich Stadt 
und Kanton ehrgeizige Ziele ge-
steckt. Ziele, die sich nur errei-
chen lassen, wenn die Bevölke-
rung umdenkt.

Woher gibt es wofür Geld?
Anreiz zum Umdenken sollen 

Fördermassnahmen bieten. Wer 
auf erneuerbare Energien, einen 
tieferen Verbrauch und einen 
nachhaltigen Umgang mit Res-
sourcen setzt, wird finanziell un-
terstützt. Nur: Von wem genau? 
Und welche Bedingungen müs-
sen erfüllt werden? Fragen, mit 
denen sich sowohl Hausbesitzer 
als auch Unternehmen konfron-
tiert sehen. Es gibt mittlerweile 
Fördergelder von Bund, Kanto-
nen und einzelnen Gemeinden. 
Die Förderlandschaft ist biswei-
len also für Laien – und sogar für 

Geld für drei neue Fördermassnahmen
MALOLO KESSLER

Für den Ersatz von Elektroboilern 
oder den Einbau von Sonnenkol-
lektoren bietet der Kanton St. Gal-
len schon länger Förderbeiträge. 
Kürzlich hat der Kanton St. Gal-
len sein Förderprogramm um drei 
Massnahmen erweitert: Neu gibt 
es seit diesem Frühling finanzi-
elle Beiträge für Wärmepumpen, 
Beratungen und für alternative 
Wärmenetze.

Geld für Modernisierung
Die erste Förderungsmassnah-

me betrifft die Modernisierung 
von bestehenden Einfamilien- 
und Mehrfamilienhäusern sowie 
für Dienstleistungs- und Schul-
gebäude. Wer sich entscheidet, 
vor der Modernisierung ein Kon-
zept erstellen zu lassen, kann da-


