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Energiewende und Gebäude-
technik
Vor einem Jahr stellten wir an die-
ser Stelle die Konferenz der Gebäu-
detechnikverbände (KGTV) vor. Ihr 
Ziel ist es, der Gebäudetechnikbran-
che gegenüber dem politischen Bern 
eine grössere Sichtbarkeit zu ermög-
lichen. Die KGTV erstellte in den ver-
gangenen Monaten einen Energie-
effizienz-Massnahmenkatalog und 
prüfte diesen auf seine Wirkung. Die 
in sechs Verwendungszwecke geglie-
derte Studie beurteilte die Wirkungs-
felder Raumwärme, Warmwasser, 
Lüftung, Klimakälte, Beleuchtung und 
Allgemeine Gebäudetechnik. Dadurch 
konnte eine Quantifizierung des Ener-
gie-Sparpotentials erstellt werden. 

Grosser Beitrag zum neuen Ener-
gieweg
Die Studie wird nun von weiteren Ex-
perten überprüft und im Herbst 2015 
veröffentlicht. Schon jetzt kann die 
KGTV festhalten, dass mit moderner 
Gebäudetechnik rund 1/3 des ak-
tuellen CO2 Ausstosses verhindert 
werden kann (Siehe Box).  Ein stol-
zer Wert, welcher von unserer Bran-
che mit heute am Markt erhältlichen 
Massnahmen und dem Stand der 
Technik umgesetzt werden kann.

Umsetzung der Energiestrategie
Aus Sicht der Gebäudetechnikunter-
nehmungen gibt es keinen Grund, die 

Editorial

vom Bundesrat beschlossene Ener-
giestrategie anzuzweifeln. Vielmehr 
geht es heute darum, diese langfris-
tige Strategie zielgerichtet umzuset-
zen. Nach wie vor gibt es Wirtschafts-
verbände, welche die Energiewende 
grundsätzlich in Frage stellen. Der 
KGTV ist es im Gegensatz dazu wich-
tig, ein Zeichen ihrer Bereitschaft zu 
setzen und klar zu sagen: Aus Wirt-
schaftssicht ist die bundesrätliche 
Energiestrategie machbar, finanzier-
bar und wird der Schweiz nicht zuletzt 
auch wirtschaftliche neue Perspekti-
ven eröffnen.

Fundierte Information statt ober-
flächlicher Lobbyismus
Bei der Umsetzung ist es für die Wirt-
schaft wichtig, dass der Weg in klei-
nen und berechenbaren Schritten 
vollzogen wird. Radikale Änderungen 
sind teuer und politisch kontrapro-
duktiv. Die Stimmbürger haben in der 
Vergangenheit zu radikale Vorlagen 
deutlich abgelehnt. 
Die KGTV profitiert von weitsichtigen 
Parlamentariern: Dank den Unterneh-
mern NR Jürg Grossen und NR Hans 
Grunder  konnten bereits mehrere 
Gesetzesanpassungen erfolgreich in 
die Energiedebatte eingebracht wer-
den, welche den notwendigen Rah-
men für machbare und wirtschaftliche 
Lösungen schaffen.  
Einweg-Förderung und gesetzliche 
Einschränkungen reichen nicht. Es 

braucht neue innovative Modelle und 
Anreizsysteme. In diesem Sinne be-
nutzt die KGTV auch Ihre politischen 
Verbindungen, um auf Fachwissen 
basierende und wirtschaftlich sinn-
volle Lösungsansätze in den Prozess 
einzubringen. Nicht in Form von ober-
flächlichem Lobbyismus, sondern als 
auf Fachwissen basierender Informa-
tionen. 
Ein Beispiel einer solchen KGTV Akti-
vität wird im Artikel  „Entwicklung ei-
nes Smart Markets für Demand Res-
ponse“  erläutert. Hier geht es darum, 
einen Dialog zwischen der Gebäude-
branche und den Energieversorgern 
aufzubauen. Dieser ist notwendig, 
um die Funktionen von mit SmartGrid 
vernetzten Gebäuden zu diskutieren 
und damit die Basis für breit akzep-
tierte technische Lösungen zu schaf-
fen. Aufgrund der komplett verschie-
denen Branchenkulturen ist dies auch 
ein politischer Prozess.
Die Schweiz ist als kleines Land mit 
seinen liberalen Strukturen ein ide-
aler Pioniermarkt. In den folgenden 
Jahren wird es sich für alle lohnen, 
konstruktiv an der Energiewende  
mitzuarbeiten. Es ist eine faszinieren-
de Generationsaufgabe, welche uns 
alle braucht und letztlich erfolgreich 
machen wird.
Christoph Brönnimann, Präsident 
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Gebäudetechnik senkt CO2-Emis-
sionen um mehr als 30% 
Über 30 Verbände der Gebäudetech-
nik haben rund 150 Massnahmen zur 
Reduktion des Energieverbrauchs und 
der CO2-Emissionen erarbeitet. Da-
mit werden die CO2-Emissionen ge-
genüber der aktuellen Energiepolitik 
zusätzlich um ein Drittel gesenkt. 
Die Branche hat sich am Gipfeltreffen 
der Konferenz der Gebäudetechnik-
Verbände (KGTV) im Sommer 2015 
im Widenmoos (Reitnau) mit einer 
Resolution verpflichtet, diese Poten-
tiale mit vereintem Engagement zu 
realisieren. 
«Mit diesem Entscheid stellen wir uns 
hinter die Ziele der Energiestrategie 
2050», betont Markus Weber, Vorsit-
zender der KGTV. Die Verbände for-
dern Politik und Behörden auf, die 
Branche auf diesem Weg zu unter-
stützen.

Will Brücken bauen: Die Konferenz der Gebäudetechnikverbände KGTV. 
In ihrer Mitte Nationalrat Jürg Grossen.


