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Tätigkeitsbereich

novatlantis – Nachhaltigkeit im ETH-Bereich – ist die Nahtstelle zwischen der Forschung (ETH Zürich, 
EPFL, PSI, WSL, Empa und Eawag) auf der einen Seite sowie Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher 
Hand auf der anderen Seite. Ziel ist es, unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Dimensionen der Nachhaltigkeit, einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Entwick-
lung unserer Gesellschaft zu leisten. Der Transfer neuester Forschungsresultate für eine nachhaltige 
Entwicklung von Städten, Gemeinden und Regionen wird mittels breit abgestützter Pilotprojekte 
gefördert. Basis hierfür ist die Initiierung transdisziplinärer Projekte in enger Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des ETH-Bereichs, weiterer Forschungsinstitutionen und 
Unternehmen sowie mit Behörden auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene.

Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt 
durch vielseitige Aktivitäten in der 
Zukunftsregion Novatlantis Argovia, 
der Unterstützung der Pilotregion Ba-
sel in der Übergangsperiode zwischen 
der Legislaturplanung 2013 – 2016 
und der künftigen Ausrichtung des 
Pilotprogramms «auf dem Weg in die 
2000-Watt-Gesellschaft». 

Durch die Verstärkung des novatlan-
tis-Teams im Vorjahr war es zudem 
möglich, das Thema Wissens- und 
Technologietransfer auf nationaler 
Ebene verstärkt anzugehen und das 
novatlantis Netzwerk mit Partnern aus 
Wirtschaft und Forschung weiter aus-
zubauen.

Nebst dem gelungenen novatlantis 
Bauforum Luzern im Januar 2016 zum 
Thema «Stadtvisionen 2050 – Bau-
en und Mobilität» in Zusammenar-
beit mit dem Kanton Luzern und der 
Hochschule Luzern (HSLU) war ins-
besondere das novatlantis Bauforum 
Zürich im August ein grosser Erfolg. 
Die ausgebuchte Veranstaltung zum 
Thema «Erfolgskontrolle nachhaltiges 
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Bauen» befasste sich einerseits mit 
Kapitalerträgen nachhaltiger Bauten 
und andererseits mit der Gebäudeef-
fizienz im Betrieb. In der Zukunfts-
region Novatlantis Argovia fanden in 
der Veranstaltungsreihe «Forum No-
vatlantis Argovia» zwei Foren zu den 
Themen «Energiezukunft für Aargauer 
Gemeinden» und «Die mobile Gesell-
schaft – Herausforderungen für die 
Gemeinden» statt.

Die fachliche Vernetzung wurde mit 
verschiedenen Veranstaltungspart-
nerschaften wie z. B. dem Patronat für 
das brenet-Seminar «Forschen für den 
Bau im Kontext von Energie und Um-
welt» vom September 2016 oder der 
Partnerschaft mit dem Swiss Green 
Economy Symposium gestärkt. 

Durch die Lancierung des novatlantis 
Newsletters im September 2016 wur-
de zudem ein neuer Kanal für die Öf-
fentlichkeitsarbeit etabliert, mit dem 
Interessierte regelmässig aktuelle 
Hinweise zu Veranstaltungen, Studien 
und spannenden Projekten aus dem 
Umfeld von novatlantis erhalten.

Abkürzungsliste

BfE  Bundesamt für 
Energie

KTI  Kommission for 
Technologie und 
Innovation

GESA  Gemeinde-Ener-
gie-Spiegel Argovia 

NTN  National Thematic 
Network

SCCER  Swiss Competence 
Centers for Energy 
Research

WTT  Wissens- und Tech-
nologie-Transfer 

ZURA  Zukunftsregion 
Novatlantis ArgoviaDas Wichtigste in Kürze 
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Zukunftsregion Novatlantis Argovia

Die Partner verstehen die Zu-
kunftsregion Novatlantis Argo-
via als Praxislabor für Nach-
haltigkeit. Neue und bewährte 
Forschungserkenntnisse und 
Technologien sollen rasch zur 
Anwendung gelangen, zuge-
schnitten auf die jeweiligen 
Rahmenbedingungen und Be-
dürfnisse in den Städten und 
Gemeinden. 

Momentan besteht die ZURA 
aus 22 aktiven Gemeinden.

Das Jahr 2016 war – neben 
den verschiedenen Pilotprojek-
ten und Veranstaltungen der 
ZURA – gepgrägt durch eine 
strategische Neuausrichtung; 
ein Prozess, der im 2017 fort-
gesetzt werden wird. So wur-
de entschieden, die geplanten 
«Trittsteine» – also kurzfristig 
realisierbare Projekte, um Ge-

meinden für die Thematik der 
Energieeffizienz zu sensibilisie-
ren – vorerst nicht umzuset-
zen. Ziel der ZURA soll weiter-
hin sein, möglichst innovative 
technologische Lösungen auf-
zuzeigen, die auch dem Wis-
sens- und Technologietransfer 
zwischen Forschung und der 
öffentlichen Hand dienen. 

Gleichzeitig finden Überlegun-
gen statt, die ZURA in einen 
Verein umzuwandeln, die Ad-
ministration zu professiona-
lisieren und die Koordination 
der Projekte in einer zentralen 
Geschäftsstelle zusammenzu-
fassen.

 
 
Weitere Informationen finden 
sich hier:   
www.novatlantis-argovia.ch

Die Zukunftsregion Novatlan-
tis Argovia (ZURA) wurde im 
Jahr 2013 gegründet: Sie geht 
auf eine gemeinsame Initia-
tive des Kantons Aargau, der 
Energieversorger IBAarau AG, 
Regionalwerke AG Baden und 
AEW Energie AG sowie «no-
vatlantis – Nachhaltigkeit im 
ETH-Bereich» zurück. 

In Kooperation mit den Ge-
meinden im Kanton Aargau will 
die Zukunftsregion Novatlantis 
Argovia einen Beitrag zur Ener-
giewende leisten und zwar in 
den Bereichen Energie, Mobili-
tät und Gebäude. Die Partner 
realisieren Pilotprojekte und 
fördern den Dialog innerhalb 
des Verbunds der Gemeinden. 
Sie helfen mit, Wissen und Er-
fahrung zu Energie- und Effi-
zienzthemen in der Region zu 
verbreiten.

Abbildung 1:
Das Begleitforschungspro-
jekt zur Zukunftsregion 
will Ordnung in die Vielfalt 
der Energiekennzahlen und 
Ihrer Erfassungstools brin-
gen.
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Forum Novatlantis 
Argovia

Im 2016 fanden in der ZURA 
zwei Novatlantis Argovia Foren 
statt; eines anfangs Jahr zum 
Thema «Energiezukunft für 
Aargauer Gemeinden» sowie 
ein weiteres zum Thema «Die 
mobile Gesellschaft – eine He-
rausforderung für Gemeinden» 
im Herbst.

Das Forum Novatlantis Argo-
via, das am 27. Januar 2016 
in Baden stattfand, stiess auf 
grosse Resonanz. Werner Leut-
hard, Leiter Abteilung Energie 
des Kanton Aargaus informier-
te über die Strategie energie-
AARGAU und die Bedeutung für 
Gemeinden. In verschiedenen 
Workshops konnten die Teil-
nehmenden Themen wie die 
Mustervorschriften der Kanto-
ne im Enegiebereich, öffentli-
che Beleuchtung, Elektromo-
bilität und gemeinschaftliche 
Photovoltaikanlagen gezielt 
bearbeiten und gemeinde-
spezifische Fragen stellen.

Ein zweites Forum fand am 
7. September 2016 zum The-
ma der mobilen Gesellschaft 
in Muri AG statt. An der Ver-
anstaltung stellte die Ab-
teilungsleiterin Verkehr des 
Kanton Aargaus, Simone Ran-
gosch die Gesamtverkehrs-
strategie mobilitätAARGAU 
vor. Zudem konnten die Teil-
nehmenden aus drei Work-
shops spezifische Themen zur 
Vertiefung auswählen: Zur 
Auswahl standen erstens die 
Gesamtverkehrsstrategie mo-
bilitätAargau – Bedeutung für 
die Gemeinden, zweitens das 
Mobilitätsmanagement für die 
Gemeinden und drittens der 
Gemeinde-Energie-Spiegel Ar-
govia GESA – Wünsche und 
Bedürfnisse der Gemeinden.

Neues Pilotprojekt:  
Freiwillige Fahrdienste

Neues Pilotprojekt:  
Gemeinde-Energie-Spiegel Argovia GESA

Das novatlantis-Team 
2016

Das novatlantis-Team ar-
beitete 2016 in bewährter 
Zusammensetzung: 

Dr. Anna Roschewitz ver-
antwortet die Geschäfts-
führung von novatlantis. 

Die Projektleiterin Regina 
Flury von Arx zeigt sich 
insbesondere für die 
Weiterentwicklung der 
Zukunftsregion Novat-
lantis Argovia sowie der 
Erstellung und Visualisie-
rung von Datenmodellen 
verantwortlich. 

Cornelia Moser trieb als 
Projektleiterin neue Initi-
ativen im Themenbereich 
Wissens- und Technologie-
transfer wie auch (Wasser-
stoff-)Mobilität voran. 

Für die Buchhaltung 
zuständig ist Agnieskza 
Hamburger. 

Das Leading House für no-
vatlantis ist weiterhin das 
Paul Scherrer Institut.

Das Projekt «Gemeinde-Ener-
gie-Spiegel Argovia» (GESA) 
ist ein Pilotprojekt im Rahmen 
der Zukunftsregion Novatlan-
tis Argovia zur Unterstützung 
der Aargauer Gemeinden bei 
der Planung ihrer energiepoli-
tischen Massnahmen und kom-
munaler Energiestrategien. Es 
wurde von der Steuerungs-
gruppe der Zukunftsregion 
Novatlantis Argovia Ende 2015 
auf Basis eines Konzeptes in 
Auftrag gegeben und im Laufe 
des Jahres 2016 durchgeführt.

Im Rahmen des Pilotprojek-
tes entstanden für die 4 Pi-
lotgemeinden Aarau, Abtwil, 
Stetten und Suhr je ein spe-
zifischer Gemeinde-Energie- 
Spiegel Argovia im Umfang 
von ca. 16 Seiten sowie ein 
Energiekartenset von jeweils 
7 Karten. Diese vertraulichen 
Produkte wurden einem Pra-
xistest unterzogen, bei dem 
ein Gemeindeberater und Be-
gleitgruppenmitglied in den 
Gemeinden Aarau, Abtwil und 
Stetten mit verschiedenen 

 lokalen Verantwortlichen die 
Inhalte und Darstellungen im 
offenen Dialog und anhand 
 eines Fragebogens prüfte.

Die sieben gemeindespezifi-
schen Energiekarten wurden 
als besonders wertvoll erach-
tet, da sie leicht verständlich 
und anschaulich sind. Solche 
Energiekarten stellen gemäss 
den Gemeindeberatern sowie 
den GemeindevertreterInnen 

Fahrdienste eine gemeinsa-
me Stimme gegenüber Politik, 
Öffentlichkeit und Wirtschaft 
zu verleihen. Erfahrungen zu 
ähnlichen Interessensgemein-
schaften im Kanton Zürich 
zeigen auf, dass eine Zusam-
menarbeit hilft, konkrete Prob-
leme in der Praxis zu lösen und 
Synergien bei der Logistik, bei 
der Weiterbildung, beim Ein-
kauf oder bei der Anwerbung 
von Freiwilligen zu nutzen. Der 
Aufbau einer Interessensge-
meinschaft «IG Fahrdienste» 
ist geplant.

IT-Plattformen können wir-
kungsvoll dafür benutzt wer-
den, um bedürfnisoptimierte 
und kostensparende Fahrsys-
teme aufzubauen (wie z.B. 
TIXI in Zürich). Unter der Lei-
tung von Sustainserv fand am 
16. September 2016 ein Work-
shop rund um das Thema Fahr-
dienste statt. Die acht teilneh-
menden Akteure erklärten sich 
dabei bereit, bei einer Interes-
sensgemeinschaft Fahrdienste 
mitzumachen: Eine möglichst 
einfache Organisation soll 
helfen, den Themen rund um 

Abbildung 2:
Das Forum der Zukunfts-
region Novatlantis Argovia 
zum Thema «Die mobile 
Gesellschaft – eine Heraus-
forderung für Gemeinden» 
fand im Kloster Muri statt: 
Workshop im Refektorium.
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ein sehr gutes Kommunika-
tionsmittel dar.

Im Laufe des Pilotprojektes 
hat sich herauskristallisiert, 
dass eine automatisierte Er-
stellung eines GESA-Berichtes 
in Umfang und Genauigkeits-
grad des Pilotprojektes zurzeit 
nicht flächendeckend für alle 
Gemeinden im Aargau möglich 
ist. Die Qualität und Verfüg-
barkeit der Datengrundlagen 
entsprechen teilweise nicht 
den Anfor derungen, so dass 
der Aufwand zur korrekten Ab-
bildung der Energiedaten sehr 
hoch wäre. Die Gemeindebera-
ter sowie Energiestadtberate-
rinnen müssten für jeden Ge-
meindebericht hinzugezogen 
werden, um die vorhandenen 
Daten zu verifizieren und zu 
ergänzen, was für eine Um-
setzung im Jahr 2017 einen 
zu hohen Aufwand bedeuten 
würde.

Fazit des Projekts GESA ist, 
dass sich die Energiekar-
ten-Sets mit vertretbarem 
Aufwand standardisiert erstel-
len lassen, da dafür eine gute 
Datengrundlage besteht. Die 
in das Projekt einbezogenen 
Experten und Begleitkommis-

sionsmitglieder schätzen zu-
dem die Energiekarten als 
neues Instrument sehr. Auch 
das gute Kosten-Nutzen Ver-
hältnis ist für alle Interessens-
gruppen ein weiterer Vorteil. 
Es soll daher geprüft werden, 
ob die Erstellung von GESA 
Energiekarten-Sets für eine 
grössere Anzahl Aargauer Ge-
meinden im 2017 möglich ist. 
Erst in einem zweiten Schritt 
sollen weitere Gemeindeener-
giespiegel – vergleichbar mit 
dem vorliegenden Pilotprojekt 
– für energieaffine Gemeinden 
entstehen. In einem dritten 
Schritt könnte dann ein GESA- 
plus entwickelt werden, der 
auf individuellen Gemeinde-
bedürfnissen beruht und dem-
entsprechend mit spezifischen 
Gemeindekennzahlen ergänzt 
ist.

Begleitforschung zur 
Zukunftsregion

Die Zukunftsregion Novatlantis 
Argovia fokussiert ihre Tätig-
keiten gemäss Definition auf 
den Kanton Aargau. Wichti-
ge Erkenntnisse aus der Ge-
meindezusammenarbeit und 
dem Projekt Potenzialanalyse 
bezüglich Umgang mit Ener-

gie- und CO2-Daten für die 
öffentlichen Gebäude oder die 
Gemeinden lassen sich jedoch 
vermutlich übertragen auf wei-
tere Gemeinden. Daher stellt 
sich die Frage nach den über-
geordneten Erfolgsfaktoren 
von Gebäude-Energiebuchhal-
tung sowie Energie- und CO2- 
Bilanzierung in Städten und 
Gemeinden. Vor diesem Hin-
tergund hat novatlantis ein 
Konzept für ein Begleitfor-
schungsprojekt ausgearbeitet. 

Das Projekt will die Erfolgs-
faktoren für die aktive Teil-
nahme von Gemeinden an 
Programmen zur Förderung 
der Nachhaltigkeit und der 
Energieeffizienz, wie z. B. der 
«Zukunftsregion Novatlantis 
Argovia» oder Energiestadt, 
untersuchen und die notwen-
digen Rahmenbedingungen 
zur Einführung und In-Wert-
Setzung der Energie- und 
CO2-Buchhaltung- und/oder 
-Bilanzierung in Städten und 
Gemeinden näher betrachten. 
Dazu wird in einem ersten Teil 
ein Überblick über die verschie-
denen Bilanzierungsmethoden, 
ihre aktuelle Verbreitung und 
ihr Stellenwert in kommuna-
len, kantonalen und nationa-

Abbildung 3:
Bilder sagen mehr als tau-
send Worte: Darstellung 
der Erschliessungsqualität 
durch den öffentlichen Ver-
kehr (links) und eine Wär-
medichtekarte (rechts).
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len Energie- und Klimastrate-
gien geschaffen. In einem 
zweiten Teil, der empirischen 
Begleitforschung, werden die 
Entscheidungsfindungsprozes-
se für oder gegen eine Teil-
nahme an Programmen sowie 
die Implementierungsabläufe 
am Beispiel der Energie- und 
CO2-Buchhaltung- und/oder 
-Bilanzierung in Gemeinden 
untersucht. Dies mit dem Ziel, 
den Nutzen, begünstigende 
oder behindernde Faktoren, 
die zusätzlich entstehenden 
Aufwendungen und Kosten so-
wie weitere Stolpersteine zu 
benennen und zu bewerten.

Die empirische Begleitfor-
schung wird auf die Prozesse in 
den Gemeinden ausgerichtet. 
Diese erfassen den Energiever-
brauch zwischen den Heizperi-
oden und aktualisieren sie im 
Idealfall jährlich. Eine Unter-
suchung der Ersterfassung und 
der ersten Aktualisierung läuft 
daher über zwei Jahre. Zusam-
men mit der Grundlagen- und 
Konsolidierungsphase ist die 
gesamte Projektdauer auf drei 
Jahre ausgelegt und mündet in 
einen Schlussbericht sowie ei-
nen Werkzeugkasten «Lösun-
gen für eine sinnvolle Energie- 
und CO2-Buchhaltung und/
oder -Bilanzierung für Gemein-
den» mit Best Practice-Beispie-
len für Gemeinden. Damit und 
mit den vertieften Kenntnissen 
über die Hebelwirkungen auf 
Gemeindeebene, wird ein Bei-
trag an die Befähigung von Ge-
meinden geleistet, ihr Potenzi-
al für die Erreichung der Ziele 
der Energiestrategie 2050 bes-
ser ausschöpfen zu können. 

Diese dreijährige Begleitfor-
schung zur Zukunftsregion 
Novatlantis Argovia wird durch 
eine Stiftung finanziert und be-
gann im 2016.

Basel als Pilotregion der 2000-Watt-Gesellschaft  

In der Pilotregion Basel lag 
der Fokus im 2016 nebst den 
Abschlussarbeiten zu den 
 verschiedenen Projekten auch 
auf einer Standortbestimmung 
und strategischen Diskussio-
nen, wie es nach 2017 mit der 
Pilotregion Basel weitergehen 
soll. Die Diskussion, in welcher 
Form und unter welchem Na-
men die Pilotregion Basel ab 
2018 weitergeführt werden 
soll, hat im 2016 begonnen 
und wird im Jahr 2017 weiter-
geführt werden.

Pilotprojekte

Zuständig für die Umsetzung 
der Projekte sind, neben dem 
Amt für Umwelt und Energie, 
das Institut Energie am Bau 
der FHNW, novatlantis und die 
Sustainserv GmbH. Folgende 
Projekte wurden im 2016 wei-
terverfolgt und sind teilweise 
bereits abgeschlossen:

Das von novatlantis vor über 
zehn Jahren entwickelte Kon-
zept der «2000-Watt Gesell-
schaft» – ein visionäres Modell 
für eine nachhaltige Energie-
zukunft – wurde in der Pilot-
region Basel in den letzten 
Jahren erfolgreich erprobt und 
umgesetzt. Durch ein Netz-
werk aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung ent-
stand ein «Praxislabor der 
Nachhaltigkeitsforschung» mit 
verschiedenen Pilot- und De-
monstrationsprojekten in den 
Bereichen Bauen, Mobilität und 
Raumentwicklung. Die Finan-
zierung der Pilotregion Basel 
durch den Grossen Rat in den 
Jahren 2013 – 2016 ermöglich-
te einen aktiven Wissens- und 
Technologietransfer und den 
Aufbau eines Netzwerks zwi-
schen Forschungsinstituten, 
Unternehmen und Verwaltung. 
Insgesamt wurden in diesem 
Zeitrahmen zehn Projekte in 
den Themenfeldern Bauen, er-
neuerbare Energien und Fahr-
zeuge abgeklärt und (teilwei-
se) umgesetzt. 

Da sich einige der Projekte aus 
der Legislaturperiode 2013 – 
2016 bisher nicht oder nur teil-
weise realisieren liessen, steht 
für das Jahr 2017 noch Budget 
zur Verfügung, um einige kur-
ze, kleinere Projekte umsetzen 
zu können. Eine Vorauswahl 
zu diesen Projekten hat unter 
aktiver Beteiligung von no-
vatlantis stattgefunden. Die 
definitive Projektauswahl wird 
anfangs 2017 gefällt. Bereits 
festgelegt ist, dass novatlantis 
in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Umwelt und Energie 
des Kantons Basel-Stadt zum 
Projektabschluss im Juni 2017 
ein novatlantis Bauforum in 
Basel durchführen wird.

Projekt Stand Ende 2016 
Fassadenmodule Umsetzung aufgrund von Mangel an 

Standorten schwierig;  
das Thema soll mit einem Kurzfilm 
beworben werden.

Aerogel-Wärmedämmputz bisher keine Umsetzung möglich;  
eine weitere Projektabklärung läuft.

Thermische Nutzung des 
Rheins

Projekt abgeschlossen.

Solarfassaden Projekt läuft noch;  
ein Teilprojekt zur Installation von 
Windanlagen wird parallel weiterver-
folgt (Wind Rail).

Netzoptimierung mit 
Gebäuden Nehmeth und 
Kohlesilo

Anlagen in Betrieb;  
weitere Kommunikationsmassnah-
men sind geplant.

Lokale Speicherung von 
solarem Strom

Abschluss des Projekts auf Ende 
Jahr geplant.

Energiedrehscheibe Modellierung und Auswertung abge-
schlossen:  
Projektbericht für Mitte 2017 ge-
plant.

Erneuerbarer Wasserstoff 
für Kleinflottenfahrzeuge

Bisher konnte kein Standort für eine 
H2-Tankstelle gefunden werden;  
nach einem Standort wird weiterhin 
gesucht.

Elektromobilität – Schnell-
ladestationen

12 Ladesäulen sind installiert;  
das Projekt inkl. Begleitstudie läuft 
weiter.

Erdgashybrid Nutzfahr-
zeuge

2 Wischmaschinen in Betrieb;  
mögliches Folgeprojekt vorhanden.



8  novatlantis

novatlantis leitete und be-
treute im 2016 weiterhin das 
 Projekt «Energiedrehscheibe», 
das im Rahmen der Initiative 
IDEAS4Cities (Integration of 
Decentralized Energy Adaptive 
Systems for Cities) durchge-
führt wird. Im 2016 wurde auf 
Grundlage vorhandener Daten 
verschiedene Szenarien für ein 
kostenoptimiertes Modell des 
Energiesystems Basel-Stadt 
erarbeitet. Faktoren, die da-
bei berücksichtigt wurden, 
sind nebst den verschiedenen 
Szenarien aus der Energiestra-
tegie 2050 u.a. die Höhe von 
CO2-Abgaben, Einspeisevergü-
tungen, Renovationspotenzia-
le, Strom- und Brennstoffprei-
se. Erste Resultate wurden im 
Herbst 2016 den Fachexperten 
der IWB (Industrielle Werke 
Basel) vorgestellt. Die Model-
lierungsarbeiten sind abge-
schlossen, die öffentlich ver-
fügbaren Ergebnisse werden 
bis Mitte 2017 publiziert und 
im Juni am novatlantis Baufo-
rum Basel vorgestellt. Abgklärt 
werden soll im 2017, ob sich 
aus dem Schlussbericht direk-
te Empfehlungen für die IWB, 
den Kanton Basel-Stadt oder 
andere Akteure ableiten lassen 
und ob diese gegebenenfalls in 
einem nachfolgenden Projekt 
umgesetzt werden können.

Veranstaltungsreihe:  
das novatlantis Bauforum –  
Plattform für nachhaltiges Bauen

• Im Juni informiert das 
 novatlantis Bauforum Basel 
über Projekte aus der Pilot-
region Basel.

• Im August wird das 
 novatlantis Bauforum Zü-
rich wiederum an der ETHZ 
stattfinden.

novatlantis Bauforum 
Luzern:  
Bauen und Mobilität

Das novatlantis Bauforum in 
Luzern wurdeim Januar 2016 
zum Thema «Stadtvisionen 
2050 – Bauen und Mobilität» 
in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Luzern und dem 
Kanton Luzern durchgeführt. 
Mit dem Themenbereich Mobi-
lität konnte ein neues Zielpu-
blikum angesprochen werden, 
was zu spannenden Netzwerk-
kontakten und positiven Rück-
meldungen führte. 

Inhaltlich fokussierte das 
Bauforum auf wirtschaftliche, 
planerische und gesellschaft-
liche Aspekte, die zum Erfolg 
oder Misserfolg von Projekten 
an der Schnittstelle von Bau-
en und Mobilität beitragen. 
Den Referierenden gelang es, 
aktuelle Aspekte baulicher 
Entwicklungen aus verschie-
denen Blickwinkeln aufzuzei-
gen. Beleuchtet wurden so 
die Sicht von Grossstädten 
am Beispiel von Wien, einer 
ländlichen Gemeinde im Raum 
Luzern sowie auch aus Sicht 
von Mobilitätsanbietern und 
Forschenden. Als Partner für 
diese Veranstaltung konnte 
das Swiss Competence Center 
for Energy Research SCCER 
Mobility gewonnen werden, 
so dass durch die Präsentati-
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Das novatlantis Bauforum 
– Plattform für nachhaltiges 
Bauen – ist eine Veranstal-
tungsreihe, an der neuste 
Entwicklungen aus dem Hoch-
schulbereich und der Praxis des 
nachhaltigen Bauens vorge-
stellt und diskutiert werden. Es 
richtet sich an Verantwortliche 
für Immobilienportfolios von 
privaten und institutionellen 
Investoren, Pensionskassen, 
Behörden und Bauherrschaf-
ten sowie Architektur- und 
 Planungsbüros. 

Referate und Poster sowie 
Fo tos der Bauforen können 
 unter www.novatlantis.ch 
 her untergeladen werden. Über 
jeden Anlass berichtet no-
vatlantis zudem in Form von 
Kurzberich ten, die in Fachzeit-
schriften und auf der Home-
page publiziert werden. 

Für das Jahr 2017 sind drei 
Bauforen geplant: 
• Im Januar 2017 findet das 

novatlantis Bauforum Lu-
zern zum Thema «Aktuelle 
Perspektiven und regionale 
Praxisbeispiele» statt. 

Abbildung 4:
Angeregte Fachdiskussi-
onen in der Innovations-
ausstellung des Bauforums 
Luzern.
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on von Forschungsergebnissen 
und den informellen Austausch 
in den Veranstaltungspausen 
und beim Apéro riche ein reger 
Austausch zwischen Forschung 
und Wirtschaft entstand. Die 
Innovationsausstellung der 
Hochschule Luzern mit infor-
mativen Postern rundete den 
Anlass ab und trug ebenfalls 
zum Wissenstransfer von der 
Forschung in die Praxis bei.

novatlantis Bauforum 
Zürich: Erfolgskontrol-
le nachhaltiges Bauen

Das novatlantis Bauforum in 
Zürich stand ganz im Zeichen 
der «Erfolgskontrolle nachhal-
ti ges Bauen» und ging der 
Frage nach, wie nachhaltige 
Investitionen und energieeffi-
zien te Bauten in der Praxis 
beurteilt werden. Der Themen-
schwerpunkt stiess auf gros-
ses Interesse, so dass die 
 Veranstaltung an der ETH Zü-
rich bereits frühzeitig ausge-
bucht war. In einem ersten the-
matischen Block präsentierten 
Expertinnen und Experten aus 
der Immobilienbranche ihre 
Erfah rungen mit erfolgreichen, 
nachhaltigen Investitionen. In 
einem zweiten Themenfokus 
wurde die Erfolgskontrolle im 
Betrieb an konkreten Beispie-
len beleuchtet und kritisch hin-
terfragt.

Zum Erfolg der Veranstaltung 
trugen auch die starken Part-
nerorganisationen bei, die im 
Vorfeld aktiv für das Bauforum 
warben: Nebst der ETH Zürich 
konnten die Stadt Zürich, das 
Forum Energie Zürich FEZ und 
das Netzwerk nachhaltiges 
Bauen Schweiz NNBS als Part-
ner gewonnen werden. Unter-
stützt wurde der Anlass zudem 
von verschiedenen Sponsoren 
aus der Wirtschaft.

Wissens- und Technologietransfer:  
Verstärkte Aktivitäten im 2016
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novatlantis ist Mitglied der 
Arbeitsgruppe «Wissens- und 
Technologietransfer (WTT) in 
grossen Energieforschungspro-
grammen». Seit Januar 2015 
tauschen sich die WTT-Ver-
antwortlichen der Swiss Com-
petence Centers for Energy 
Research (SCCER), der Natio-
nalen Forschungsprogramme 
und anderer Programme und 
Organisationen regelmässig 
über laufende und geplante 
Aktivitäten aus und nutzen die 
Arbeitsgrupppe als Lern- und 
Denkwerkstatt. 2016 fanden 
zwei Workshops der Arbeits-
gruppe statt, wobei novatlantis 
den zweiten Workshop vom 29. 
September 2016 organisierte: 
Durch drei Inputreferate aus 
der Wirtschaft wurde beleuch-
tet, welche Erwartungshaltun-
gen aus unternehmerischer 
Sicht an den WTT-Transfer be-
stehen und diskutiert, wie die 
Forschung stärker auf diese 
Bedürfnisse eingehen kann. 

Initiative Nationales 
Thematisches Netz-
werk oikose 

Im Rahmen derselben Arbeits-
gruppe entstand Ende 2015 

die Initiative zur Teilnahme an 
der Ausschreibung der Kom-
mission für Technologie und 
Innovation (KTI) für den Auf-
bau eines  «Nationalen Thema-
tischen Netzwerks (NTN)». 

Im Rahmen eines solchen 
Netzwerks und unter dem 
Namen «oikose» war geplant, 
mittels gezielter Wissensver-
mittlung zwischen verschiede-
nen Sektoren energierelevante 
Innovationsfelder in Quartie-
ren und Arealen zu schaffen 
und zu stärken. 

Die NTN-Bewerbung, die von 
novatlantis aktiv betreut und 
koordiniert wurde, fand in For-
schungs- wie auch Wirtschafts-
kreisen grossen Zuspruch. 

Aufgrund der sehr kurzen Vor-
bereitungszeit war es jedoch 
nicht möglich gewesen, bereits 
erste Praxis- und Umsetzungs-
beispiele in den Antrag einzu-
arbeiten. Auch die thematische 
Breite war noch relativ gross, 
so dass sich die KTI in der Be-
werbungsschlussphase dazu 
entschied, den Antrag von oi-
kose finanziell nicht zu unter-
stützen. Da nebst den zahlrei-

Abbildung 5:
Jan Eckert, CEO JLL 
Schweiz, referierte am 
Bauforum Zürich zum 
Thema: «Nachhaltigkeit: 
Investitionskriterium bei 
Transaktionen?»
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chen Projektpartnern jedoch 
auch die KTI die Wichtigkeit 
der Thematik hervorhob, wur-
de in der zweiten Hälfte 2016 
geprüft, ob gewisse Ziele des 
Antrags auch ohne KTI-Sockel-
finanzierung erreicht werden 
können. Diese Abklärungen 
werden 2017 mit Schlüssel-
partnern vertieft weiterge-
führt.

Smart City

novatlantis nahm im Ge-
schäftsjahr 2016 als Vertre-
terin der Wissens- und Tech-
nologievermittlung aus dem 
ETH-Bereich weiterhin aktiv an 
der Arbeitsgruppe Smart City 
des Bundesamts für Energie 
(BfE) teil und beteiligte sich 
an den vierteljährlich stattfin-
denden Sitzungen der Interes-
sensgemeinschaft Smart City 
(ebenfalls BfE). 

Zudem wird novatlantis Grün-
dungsmitglied des Vereins 
«Smart Regio Basel», einer In-
itiative des Gewerbeverbands 
Basel und der Industriellen 
Werke Basel (IWB). Der Verein 
will die Smart City Basel för-
dern und insbesondere einen 
Mehrwert für die Stadt durch 
Projekte im Bereich der Digita-
lisierung schaffen. 

novatlantis möchte sich als 
Mitglied aktiv bei den Themen 
Energie, Nachhaltigkeit und 
Umwelt einbringen. 

Die konstituierende Sitzung 
dieses neuen Vereins findet im 
Februar 2017 statt.

Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit

zum positiven öffentlichen Bild 
der H2-Forschung des PSI bei-
getragen. 

Als neutrale Ansprechpartnerin 
nahm novatlantis an verschie-
denen Workshops und Sitzun-
gen teil und half mit, ein koor-
diniertes Vorgehen der Partner 
aus Wirtschaft, öffentlicher 
Hand und Forschung sicherzu-
stellen. Der Einbezug lokaler 
Wirtschaftspartner sowie die 
Durchführung verschiedener 
Informationsveranstaltungen 
ist für die erste Hälfte 2017 
geplant.

Veranstaltungen

Als Partronatspartner des 19. 
brenet-Status-Seminars nutz-
te novatlantis im September 
2016 die Möglichkeit, sich 
an zwei Seminartagen durch 
Gespräche mit den Teilneh-
menden zu vernetzen und no-
vatlantis durch Roll-ups auch 
visuell zu präsentieren. An 
der Veranstaltung des bre-
net-Netzwerks «Building and 
Renewable Energies Network 
of Technology» wurden Ergeb-
nisse der Schweizer Forschung 
und Innovationen im Bereich 

Abbildung 6:
Netzwerken in lockerer 
Sommerstimmung an der 
ETH Zürich!

novatlantis führte im Ge-
schäftsjahr 2016 die bereits 
im Vorjahr verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit und fachliche 
Vernetzung fort. Insbesonde-
re der Ausbau des fachlichen 
Netzwerks, die Positionierung 
von novatlantis als kompeten-
te und neutrale Fachstelle und 
die Erhöhung des Bekanntheit-
grades der «Marke» novatlan-
tis waren Schwerpunkte des 
Jahres 2016, die mit verschie-
denene Aktivitäten erfolgreich 
umgesetzt werden konnten. 

Mobilität

Im Bereich der Mobilität en-
gagierte sich novatlantis ins-
besondere im Kanton Aargau, 
um gemeinsam mit anderen 
Akteuren Möglichkeiten zu 
prüfen, die Wasserstoffmobi-
lität weiter erproben zu kön-
nen. Hintergrund war unter 
anderem der Entscheid der 
Postauto AG, den Testbetrieb 
mit Wasserstoffpostautos nach 
Ende 2016 nicht weiter zu füh-
ren und damit der Verlust der 
Wasserstoffbusse als Tech-
nologie-Sympathieträger. Die 
Wasserstoffbusse hatten wäh-
rend des Pilotprojekts auch 
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Gebäude und Siedlungen mit 
Fokus auf Energie- und Um-
weltthemen präsentiert und 
diskutiert. Die Konferenz rich-
tete sich an Fachpersonen aus 
Industrie, Forschung und Be-
hörde sowie Ingenieur- und 
Architekturbüros. 

novatlantis war 2016 zudem 
Partner des Swiss Green Eco-
nomy Symposium (SGES) in 
Winterthur, welches mit rund 
600 Teilnehmenden zu einer 
der grössten Veranstaltungen 
der Schweiz zählt und dieses 
Jahr unter dem Motto «Smart 
Changemakers – Nachhaltig 
erfolgreich» stand. 

Die novatlantis Bauforen in Lu-
zern und Zürich konnten durch 
verschiedene Partnerschaften 
gestärkt und einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht 
werden. 

In Luzern war insbesondere 
das Swiss Competence Center 
for Energy Research, SCCER 
Mobility ein wichtiger Partner. 

In Zürich konnten mit dem Fo-
rum Energie Zürich (FEZ) und 
dem Netzwerk Nachhaltiges 
Bauen Schweiz (NNBS) zwei 
starke Partner gefunden wer-
den, die für die Vernstaltung 
warben. 

Weitere Unterstützung z. B. 
durch das Center for Corporate 
Responsibility and Sustainabi-
lity (CCRS) der ETHZ sowie die 
Platzierung der Veranstaltun-
gen in diversen Newslettern 
und Eventagendas erhöhten 
die Sichtbarkeit der Bauforen 
zusätzlich.

novatlantis Newsletter 

Neu lanciert wurde im Sep-
tember 2016 der elektronische 
novatlantis Newsletter, der 
künftig in loser Folge mehr-
mals pro Jahr erscheinen und 
in knapper Form über aktuelle 
Veranstaltungen und Themen 
informieren wird. 

Während sich der erste News-
letter vom September auf den 
Rückblick zum novatlantis 
Bauforum Zürich vom August 
sowie aktuellen Entwicklungen 
in der Zukunftsregion Aargovia 
konzentrierte, wurde im No-
vember Newsletter insbeson-
dere das novatlantis Bauforum 
vom Januar beworben sowie 
über verschiedene anstehende 
Veranstaltungen der novatlan-
tis Partner informiert.

Webseiten

Weitere Infomationen zu 
Projekten in der Zukunfts-
region Novatlantis Argovia 
unter: 

www.novatlantis-argovia.ch 

Weitere Infomationen zu 
Projekten in der Pilot region 
Basel unter: 

www.2000-watt.bs.ch 

Mehr zu brenet unter:

www.brenet.ch 

Weitere Infomationen zu 
novatlantis und dessen 
Projekten und Aktivitäten 
unter: 

www.novatlantis.ch
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novatlantis – Nachhaltigkeit im ETH-Bereich 
c/o Paul Scherrer Institut 
CH-5232 Villigen PSI

Telefon: +41 56 310 27 92 
Fax: +41 56 310 44 16

E-mail:  info@novatlantis.ch 
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