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Ihr Arbeitsort: Länder mit den schwersten
humanitären Krisen dieser Zeit
Katharina Ritz ist für das Rote Kreuz derzeit in Jemen stationiert, wo im Dezember drei ihrer Mitarbeiter getötet wurden

KARIN A. WENGER

Katharina Ritz steht auf einem Flug-
feld in Eritrea, sie hilft ein Flugzeug mit
Hilfsgütern für die Spitäler zu entladen.
Es ist das Jahr 1999, Eritrea und Äthio-
pien sind im Krieg. Plötzlich knallt es,
Flieger werfen Bomben ab über dem
Militärflughafen nebenan, Splitter fet-
zen durch die Luft. Sie rennt weg, sucht
Schutz in einer grossen Betonröhre
unter der Strasse.

Katharina Ritz arbeitet seit 25 Jahren
in Ländern, von denen sich die meisten
fernhalten – der Irak, Libyen, Afghani-
stan,Eritrea,Rwanda, die Zentralafrika-
nische Republik. Seit September leitet
sie die Delegation des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in
Jemen. «Manchmal merke ich, dass ich
nicht mehr dasselbe Verhältnis zu Ge-
fahren habe wie andere», sagt sie. «Am
meisten sorgt mich, dass ich so oft fliege.
Mich stresst es, wenn das Flugzeug ein
Unwetter durchquert.»

Die 53-Jährige sitzt in ihrerWohnung
in Bern, riesige Fenster bis zum Boden,
schlichteMöbel,wenigDekoration.Aus-
ser einigenTeppichen und Bildern zeugt
wenig von ihrenAuslandreisen.«Ichhabe
das Gefühl, die Sachen gehören zu ihrer
Heimat. Jemen ist Jemen, ich kann das
Land nicht mitnehmen», sagt Ritz. Wie
fast immer verbringt sie ihreFerien in der
Schweiz. Sie spricht ruhig und diploma-
tisch, ganz im Stil des IKRK, das öffent-
lich auf Anklagerhetorik verzichtet.

In Sanaa, der Hauptstadt Jemens,
fährt Ritz mit einem Shuttlebus ins
Büro. Der Bus fährt aus Gründen der
Sicherheit jeden Tag zu einer anderen
Zeit. Sie schaut aus dem Fenster und
sieht immer die gleiche alte Frau am
Strassenrand sitzen, die nackten Füsse in
Sandalen, auch jetzt imWinter, wenn es
nachts auf fünf Grad herunterkühlt.Das
Schicksal von alten Menschen geht Ritz
besonders nahe. «Wie schlimmmuss das
sein? Sie hatten vielleicht Kinder, ein
Haus, und dann sitzen sie am Ende des
Lebens allein an der Strasse.»

Permanent im Krisenmodus

In Jemen spielt sich eine der grössten
humanitären Krisen dieser Zeit ab. Seit
2011 Proteste den jahrzehntelang herr-
schenden Diktator Ali Abdullah Saleh
zum Rücktritt gezwungen haben, ver-
sinkt dasLand imKrieg.Erst stürmtendie
schiitischen Huthi die Hauptstadt, 2015
griffen Saudiarabien und dieVereinigten
Arabischen Emirate in den Konflikt ein.
Mittlerweile kämpfen zudem Separatis-
ten im Süden für ihre Autonomie.

Von einer friedlichen Lösung ist das
Land weit entfernt. Darunter leidet die
zivile Bevölkerung: Die Uno zählt eine
Viertelmillion Tote aufgrund des Kriegs
und seinerFolgen,vier Fünftel allerMen-
schen sind auf humanitäreHilfe angewie-

sen. «Jemen geht von einer Krise in die
nächste.Wir funktionierenpermanent im
Krisenmodus», sagt Katharina Ritz.

Seit Jahren prägen knochendürre,
unterernährte Kinder die Bilder aus
Jemen. Hungersnot, Cholera, jetzt noch
die Corona-Pandemie – das Leid scheint
kein Ende zu nehmen. Das IKRK ver-
teilt Essen, manchmal auch Bargeld.
Ritz erklärt, sie versuchten, die Situa-
tion nachhaltig zu verbessern, was aller-
dings ab einem gewissen Ausmass von
Armut schwierig sei: «Wenn wir ihnen
Samen verteilen zum Anpflanzen, müs-
sen wir ihnen auch Essen geben, damit
sie nicht vor Hunger die Samen essen.»

Sie leitet eineDelegation von rund800
Personen inmehreren Städten,auch über
die Frontlinie hinweg. Wenn ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Land
reisen,benachrichtigt das IKRKalleKon-
fliktparteien. Sie fahren erst los, wenn

jede einzelne die Reise bewilligt hat. So
sichern sie sich ab gegenLuftangriffe und
gegendasRisiko,dass Soldaten sie anden
Checkpoints für Spione halten. Manch-
mal müssten sie auf halbem Weg trotz-
dem umkehren, weil jemand finde, die
Passierscheine stimmten nicht. «Das ist
jeweils frustrierend.» Manchmal können
Ritz und ihr Team aber auch Erfolge fei-
ern.ZumBeispiel imOktober,als sie nach
über fünf Jahren Krieg zum ersten Mal
denAustausch von1000Gefangenen zwi-
schen den Konfliktparteien organisieren
konnten. «Ich als Individuum kann nicht
so viel erreichen.Aberwir alsTeambewe-
gen manchmal sehr viel», sagt sie.

Als Leiterin arbeitet Ritz oft imBüro
in Sanaa. Was ihr an ihrem Beruf am
meisten gefällt, ist aber das Rausgehen.
Sie besucht gerne Spitäler oder Gefäng-
nisse,ummit denLeuten vorOrt zu spre-
chen. Das helfe ihr viel mehr, als einen

Bericht zu lesen. Die übrige Zeit ist sie
quasi eingesperrt in ihremHaus, sie darf
je nach Sicherheitslage nicht einmal sel-
ber einkaufen gehen.«Ich arbeite inLän-
dern, wo mein Privatleben sehr limitiert
ist», sagt sie, «aber wenn man viel arbei-
tet, fällt einem das gar nicht so auf.»

Die Ferien in der Schweiz sind ihr
Gegenpol. «Zu Hause ist für mich ein
Ort, wo ich mir nichts überlegen muss,
wenn ich mich draussen bewege.»Wan-
dern, im Marzili schwimmen, mit dem
Velo oder Bus in die Stadt fahren – das
empfindet Ritz als Privileg.Sie trifft hier
einige alte Freunde, besucht ihre Fami-
lie, die zwei Neffen und die Nichte. Sie
geniesst den normalenAlltag.

«Manchmal erschüttert mich die
Schweiz auch,mir fehlt der menschliche
Ton, besonders bei Diskussionen über
Abstimmungen», sagt sie. Man akzep-
tiere mit einer Selbstverständlichkeit,

dass es uns so gut gehe. Sie wolle aber
nicht zurückkommen und predigen.Die
Schweiz sei keine Öloase, die Leute
arbeiteten viel, das merke sie.

Im Operationssaal angefangen

Trimbach bei Olten, knapp 7000 Ein-
wohner, viel Grün: Hier ist Katha-
rina Ritz mit zwei Brüdern und einer
Schwester aufgewachsen, sie spielten oft
draussen. Der Vater war Arzt, die Mut-
ter Hausfrau.Ritz lernte Pflegefachfrau,
bildete sich weiter und begann, im Ope-
rationssaal des Spitals Olten zu arbeiten.
An einen Chirurgen kann sie sich be-
sonders gut erinnern, er war cholerisch,
regelmässig weinte das Personal. «Ich
wurde immer wütend, wir gehen nicht
arbeiten, um zu weinen.» Bis heute störe
es sie, wenn sie höre, dass jemand aus
ihrem Team habe weinen müssen. Bei
Ritz selbst fliessen im Gegensatz zu frü-
her nur noch selten Tränen, sie sei ruhi-
ger und geduldiger geworden.

Kürzlich, Ende Dezember, wurden
über 25 Menschen bei einem Raketen-
angriff am FlughafenAden getötet, dar-
unter drei Mitarbeiter des IKRK. In
solchen Momenten ist sie kurz scho-
ckiert und wütend, doch sie muss sehr
schnell damit umgehen können.Ritz trat
vor ihre Mitarbeiter für eine Schweige-
minute, sie musste die Tränen unterdrü-
cken. Die Trauer hat erst später Platz.

Als 29-Jährige in den Südsudan

Zum IKRK fand sie per Zufall.Das Spi-
tal Olten organisierte 1991 einen Aus-
flug nach Genf ins IKRK-Museum.Ritz
sagte vor Ort zu einer Kollegin: «Diese
Arbeit würde mich interessieren.» Fünf
Jahre später kündigte sie den Job, die
Wohnung, beendete ihre Partnerschaft.
Ihre erste Mission als Operations-
schwester war im Südsudan, es folgten
viele weitere, fast alle in Konfliktgebie-
ten. Ihre Eltern hätten ihr immer das
Vertrauen gegeben, dass es gut komme,
erinnert sich Ritz. Nur ab und zu sagte
ihr die Mutter: «Du erzählst so wenig.»

Ganz am Anfang erzählte sie noch
mehr, aber bald habe sie gemerkt: «Es
ist schwierig, wir leben in zwei Realitä-
ten.» Sie schweigt kurz. «Vielleicht sollte
ich mehr darüber reden, vielleicht ist es
auch einfach mein Charakter.» Sie höre
schlicht gerne zu, sie möge es, wenn ihre
Familie und Freunde über denAlltag er-
zählten, über die Normalität.Manchmal
sei sie etwas neidisch auf das Leben in
der Schweiz, auf die Option, Teilzeit zu
arbeiten etwa. Darauf, weniger Stress
und keine schlaflosen Nächte zu haben.

Etwa zwei Jahre wird sie in Jemen
bleiben. «Vielleicht suche ich mir nach-
her einen ruhigeren Ort», sagt Ritz und
hält kurz inne. «Wobei, das habe ich mir
bei meiner vorherigen Station im Irak
auch schon gedacht.»

Ihre Ferien verbringt Katharina Ritz meistens zu Hause in Bern. KARIN HOFER / NZZ

«Zu Hause ist für
mich ein Ort, wo ich
mir nichts überlegen
muss, wenn ich mich
draussen bewege.»
Katharina Ritz
Leiterin der IKRK-Delegation in Jemen
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Die Ölheizung kommt in die Jahre – was nun?
Mit Blick auf die Energiewende setzt auch Zürich neue Standards für Heizungen

RETO FLURY

Wann muss ein neues Smartphone her?
Nach etwa zwei Jahren, wenn ein schi-
ckeres und schnelleres Modell auf dem
Markt ist. Ein Auto? Nach einer gewis-
sen Anzahl Fahrkilometern oder wenn
es optisch nicht mehr mithalten kann.
Und eine Heizung? Die läuft und läuft –
und steigt dann plötzlich aus, vielleicht
sogar im Winter, bei Aussentemperatu-
ren um den Gefrierpunkt.

Spätestens dann werden auch Zür-
cher Eigenheimbesitzer von der Klima-
politik eingeholt. Denn der Gebäude-
sektor ist eine der Hauptquellen für den
CO2-Ausstoss, und wenn die Klimaziele
dereinst erreicht werden sollen, geht das
laut Wissenschaft nicht ohne schnellen
Wandel bei der Wärmeerzeugung. Auf
verschiedenen Ebenen ist der Staat
daran, Vorschriften und Regulierungen
zu ändern. Doch wie sieht die Lage im
Heizungssektor derzeit eigentlich aus?
Hier einige Antworten.

� Was tun,wenndieHeizung langsam
alt wird? Am wichtigsten sei eine früh-
zeitige Planung, sagt der Zürcher Archi-
tekt Beat Kämpfen,der die SIA-Kommis-
sion für energetische Gebäudeerneue-
rung präsidiert. Die Lebensdauer einer
herkömmlichen Öl- oder Gasheizung
beträgt 20 bis 25 Jahre. Will der Besit-
zer sie mit einer Erdsonde und Wärme-
pumpe ablösen,braucht das eineVorlauf-
zeit, zum Beispiel für die Arbeiten des
Planers oder das Einholen von Bewilli-
gungen. Umso mehr gilt das, wenn um-
fassendere Massnahmen wie eine neue
Fassaden- oder Dachisolation oder ein
Fensterersatz geprüft werden. Idealer-
weise berate sich der Hauseigentümer
mit einem Energieplaner, sagt Kämpfen.
Solche Gespräche werden gemäss einem
Flyer der Zürcher Baudirektion mit 300
bis 800 Franken staatlich unterstützt.

In der Realität läuft es aber manch-
mal nicht so.Über das Heizen denke nie-
mand gross nach, solange alles funktio-
niere, sagt Kämpfen. Steigt dann aber
plötzlich der Ölofen aus,bleibe oft nichts
anderes übrig, als ihn durch einen neuen
zu ersetzen – weil solche Kessel am ein-
fachsten einzubauen seien. Kämpfen
schätzt, dass dies der Hauptgrund ist,
weshalb in über der Hälfte solcher Fälle
wieder eine Ölheizung montiert wird.

� Was ist derzeit gefragt? Bei den Neu-
bauten ist der Trend klar: Es werden fast
keine Ölheizungen mehr eingebaut. Die
erste Wahl sind Wärmepumpen mit Erd-
sonden, wie Kämpfen sagt. Dies spiegle
sich in den Angebotspalette der Branche.
Selbst grössere Gewerbebetriebe, die frü-

her stark im Geschäft mit fossiler Energie
waren, präsentierten diese Heizungen zu-
vorderst auf ihrer Website.

Das eigentliche Problem,was dieVer-
ringerung des CO2-Ausstosses angeht,
betrifft aber nicht die Neu-, sondern die
Altbauten, wo noch rund 120 000 fossile
Heizsysteme stehen. Auch bei der Ab-
lösung dieser Apparate sei derzeit ein
starker Trend zu Erdsonden feststellbar,
sagt Kämpfen. Gerade bei bestehenden
Einfamilienhäusern kämen auch Luft-
Wasser-Wärmepumpen zum Zug. Diese
haben laut dem Experten aber zwei
Schwachstellen: Erstens ist das Ansau-
gen und Komprimieren der Luft rela-
tiv laut, was die Nachbarn stören kann.
Zweitens lässt sich der Luft ausgerechnet
im Januar kaum mehrWärme entziehen.
Geheizt wird dann faktisch mit Strom.

Stark zugenommen hat in den letzten
Jahren auch der Bau von Gasheizungen.
Diese seien für die Hauseigentümer sehr
komfortabel, da sie sich um fast nichts
kümmern müssten, sagt Kämpfen. Mit
herkömmlichem Erdgas lassen sich die
Emissionen allerdings nicht stark sen-
ken und das Netto-null-Ziel nicht er-
reichen. Was das Potenzial von Ersatz-
formen wie Biogas angeht, gehen die
Meinungen in der Fachwelt auseinander.

� Was kosten die Heizungen unge-
fähr? Eine Ölheizung kostet in der An-
schaffung rund 20 000 Franken. In einer
ähnlichen Grössenordnung bewegen sich
die Investitionskosten für eine Luft-Was-
ser-Wärmepumpe. Im Vergleich hierzu
ist der Einbau einer Erdsonde mit rund
50 000 Franken deutlich teurer, unter
anderem wegen der Bohrarbeiten.

Über die ganze Lebensdauer gerech-
net könnten die Erdsonden aber mit-
halten oder seien günstiger, sagt Kämp-
fen. Kosten etwa für den Service der
Ölheizung oder den Kaminfeger wür-
den wegfallen. Die Frage, wie lange
eine Erdsonde funktioniert, lässt sich
mangels Erfahrung nicht definitiv be-
antworten. Die älteste, die er habe ein-
bauen lassen, liefere seit über 30 Jahren
Wärme, sagt Kämpfen.

� Was ist bei Erdsonden zu beach-
ten? Grundsätzlich lasse sich in fast
jedes Haus eine Erdsonde einbauen,
sagt Kämpfen. Bei Altbauten gebe es
manchmal jedoch Handicaps. Denn
eine Wärmepumpe sei am effizientes-
ten, wenn sie das Heizungswasser nur
auf 30 bis 35 Grad erwärmen müsse.
Ideal seien deshalb grosse Flächen, zum
Beispiel Bodenheizungen, über die die

Zimmer im Sommer auch gekühlt wer-
den können.Das findet sich aber bei wei-
tem nicht in jedem Altbau, im Gegenteil.
Während in den 1930er und 1940er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts noch relativ häu-
fig grosse Radiatoren eingebaut worden
seien, habe man später aus ästhetischen
Gründen immer kleinere verwendet,sagt
Kämpfen.Kein Problem,wenn man dank
Öl Wasser auf 60 bis 70 Grad erwärmen
und durch die Radiatoren schicken kann.
Auch eine Wärmepumpe kann das Heiz-
wasser grundsätzlich auf diese Tempera-
tur heben, funktioniert dann allerdings
sehr ineffizient, das heisst mit einem zu
hohen Stromverbrauch.

� Was zahlt der Staat an neue Hei-
zungen? Der Staat setzt relativ viele An-
reize,um die Energieeffizienz zu steigern.
Allerdings bewegten sich die Unterstüt-
zungsgelder oft im einstelligen Prozent-
bereich der gesamten Investitionen, sagt
Kämpfen. Anders sieht es bei dem För-
derprogramm des Kantons Zürich aus,
das im letzten Sommer neu aufgelegt
wurde. Jährlich stehen für neue Heizun-
gen rund 21 Millionen Franken bereit.
Der Bau einer Erdsonde-Wärmepumpe
für ein Einfamilienhaus wird mit bis zu
12 000 Franken oder bis zu einem Viertel

unterstützt. Bei solchen Summen sei es
durchaus vorstellbar, dass Bauherren sich
dadurch zu einem Heizungsersatz bewe-
gen liessen, sagt Kämpfen. Dennoch emp-
fiehlt er, einen solchen Schritt nicht iso-
liert zu betrachten, sondern womöglich
durch andere Massnahmen zu ergänzen.

� Welche Gesetze werden derzeit ge-
ändert? Das eidgenössische Parlament
hat im vergangenen Herbst das hart um-
kämpfte CO2-Gesetz verabschiedet. Es
enthält unter anderem eine deutliche Er-
höhung der CO2-Abgabe, was den Ein-
satz fossiler Brennstoffe finanziell un-
attraktiver macht. Es enthält aber auch
einen sogenannten Absenkpfad, das
heisst Grenzwerte für den Ausstoss, die
mit der Zeit immer niedriger gesetzt wer-
den. Gegen dieses Gesetz ist allerdings
das Referendum ergriffen worden. Ver-
bände verschiedener Branchen haben
rund 110 000 Unterschriften eingereicht.

Im Kanton Zürich beginnt der Kan-
tonsrat am Montag mit der Debatte um
die Änderung des Energiegesetzes, die
der grüne Baudirektor Martin Neukom
im vergangenen Frühling vorgeschla-
gen hat. Sein Ziel: Öl- und Gasheizun-
gen sollen auf lange Sicht verschwinden.
Das Gesetz sieht etwa vor, dass nur dann
nochmals eine Öl- oder Gasheizung ein-
gebaut werden kann, wenn eine klima-
neutrale Wärmeversorgung über die ge-
samte Lebensdauer mehr als fünf Pro-
zent teurer wäre.Allerdings ist auch hier
mit Widerstand zu rechnen.

Besonders in Altbauten spielen viele Faktoren beim Entscheid über ein neues Heizsystem eine Rolle. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE

Gegenwind für Neukoms Energiegesetz
Am Montag beginnt der Kantonsrat mit der Debatte – der Zürcher Hauseigentümerverband droht bereits mit einem Referendum

RETO FLURY

Das jüngste Beispiel stammt aus dem
Kanton Aargau: Eine knappe Mehrheit
der Stimmbevölkerung lehnte im vergan-
genen September das neue Energiegesetz
ab. Die Gegner feierten einen Sieg, unter
ihnen auch der Hauseigentümerverband.
Einmal mehr zeigte sich: Gesetze für
mehr Effizienz im Gebäudebereich und
weniger fossile Brennstoffe haben an der
Urne einen schweren Stand, wenn die-
serVerband dagegen kämpft.Ebenso war
es auch im Kanton Solothurn. In Basel-
Stadt, wo die Hauseigentümer für die
Vorlage waren, kam sie durch.

Insofern sind auch die Chancen für
die Änderung des Energiegesetzes im
Kanton Zürich durchzogen. Der grüne
Baudirektor Martin Neukom hatte sie
im vergangenen Frühling als wichtiges
Puzzlestück der Energiestrategie 2050
und zur Erreichung des Netto-null-
Ziels präsentiert. Am Montag beginnt
im Kantonsrat die Debatte, doch schon
jetzt droht der Zürcher Hauseigentü-
merverband mit dem Referendum.

Kritik übt der Verband am Kernstück
von Neukoms Reform: an der Regel, die
beim Ersatz alter Öl- und Gasheizun-
gen ins Spiel kommt. Demnach dürfen
sie nur noch dann eins zu eins ersetzt
werden, wenn der Bau einer Wärme-
pumpe – über den ganzen Lebenszyklus
betrachtet – mehr als fünf Prozent teu-
rer wäre. Damit sollen die rund 120 000
mit fossilen Brennstoffen betriebenen
Zürcher Heizungen schrittweise zum
Verschwinden gebracht werden.

«Versteckter Knüppelartikel»

Laut Neukom soll die Regel für Haus-
besitzer einen Anreiz schaffen, sich mit
der Beschaffung einer Wärmepumpe
auseinanderzusetzen – als Zücker-
chen winken staatliche Beiträge. In den
Augen von Albert Leiser, dem Direktor
des Zürcher Hauseigentümerverbands,
ist der Passus allerdings ein «versteck-
ter Knüppelartikel», wie er sagt.

Selbst wenn eineWärmepumpe deut-
lich teurer wäre,dürfte ein Bauherr nicht
einfach so eine alte Ölheizung durch eine

neue ersetzen. Erlaubt wäre das nur,
wenn sein Gebäude punkto Fenster,
Fassaden- und Dachisolation bestimmte
Normvorschriften erfüllt. Ein Haus auf
diesen Stand zu bringen,koste unter Um-
ständen bis zu 200 000 Franken. «Unter
dem Strich wäre eine Wärmepumpe in
jedem Fall günstiger», sagt Leiser.

Sein Verband würde eine Regelung
vorziehen, wonach bei einem Heizungs-
ersatz zehn Prozent des Energiebedarfs
durch erneuerbare Energien gedeckt wer-
den müssten,was den Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich 2014 ent-
spräche.Dagegen habe man sich zwar bis-
her gewehrt, sagt Leiser.Doch angesichts
des Umstands, dass der Trend in diese
Richtung gehe, wäre man nun damit ein-
verstanden. Sollte das Parlament aber an
der derzeitigen Version festhalten, sehe
man sich gezwungen, ein Referendum zu
unterstützen oder zu ergreifen.

Unzufrieden ist auch die FDP.Sie sieht
beim Vergleich der Lebenszykluskosten
die Praktikabilität nicht gegeben, wie die
KantonsrätinAnn Barbara Franzen (Nie-
derweningen) sagt. Auf freiwilliger Basis

sei dagegen nichts einzuwenden.Doch so,
wie es jetzt vorgesehen sei, müssten die
Kosten nach einer komplizierten Formel
berechnet und derVerwaltung als Gesuch
eingereicht werden. Aufgrund der vielen
Einflussfaktoren und der zur Verfügung
stehenden Subventionen sei es für die
Bewilligungsbehörde dann nicht schwer,
eine Wärmepumpe trotz Mehrkosten
von bis zu fünf Prozent als einzig mög-
liche Option darzustellen. «Neue fossil-
ärmere oder -freie Systeme hätten prak-
tisch keine Chance mehr», sagt Franzen.

Absenkpfad festschreiben

Anstelle der Lebenszykluskosten möchte
die FDP – analog zum nationalen CO2-
Gesetz – einenAbsenkpfad festschreiben,
das heisst eine schrittweise Reduktion des
zulässigen CO2-Ausstosses aus fossilen
Brennstoffen. Ausserdem stellt sie den
Antrag, dass neben der Fernwärme auch
Wärme aus bestehender Gasinfrastruktur
weiter zulässig wäre, wenn erneuerbare
Energien wie Biogas oder Technologien
wie «Power to Gas» verwendet und der

Absenkpfad einhalten werden. Falls dies
nicht möglich ist, sollen entsprechende
Zertifikate erworben werden können.

SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss (Die-
tikon) spricht dagegen von einem «aus-
gewogenen Gesetz». Die «links-grüne
Wunschliste» sei um einiges länger ge-
wesen und hätte etwa verschärfte Ab-
senkpfade und härtere Limiten bei den
Ausnahmen umfasst. Auch sei man der
Gegenseite etwa mit der Härtefallrege-
lung entgegengekommen.Ist eineWärme-
pumpe technisch nicht möglich oder wirt-
schaftlich nicht zumutbar, kann eine an-
dere, verhältnismässige Lösung bewilligt
werden.Wenn die Klimajugend moniere,
das Gesetz gehe zu wenig weit und der
Ausstieg aus der fossilen Energie dauere
zu lange,habe sie ein Stück weit recht, fin-
det Joss.Doch die politische Herausforde-
rung sei nicht zu vernachlässigen. «Man
muss in der Schweiz davon ausgehen,dass
ein solches Energiegesetz an der Urne
Bestand haben muss», sagt Joss. Es müsse
sowohl eine klimapolitischeWirkung ent-
falten als auch für Hausbesitzer und Mie-
ter annehmbar sein.

Öl und Gas noch immer erste Wahl
Heizsystem bei Ersatz in Mehrfamilienhäusern
im Kanton Zürich, in Prozent (gleitender
Mittelwert über drei Jahre)


