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Der Bundesrat hat vor Kurzem
seine Botschaft zur Energie-
strategie 2050 veröffentlicht.
Völlig zu Recht stellt er dabei
die Gebäude in den Haupt-
fokus seiner Vorlage: Rund die
Hälfte des gesamten Energie-
verbrauchs in der Schweiz ent-
fallen auf das Heizen und Be-
treiben der rund 1,6 Millionen
Objekte.

P.Sch.* – Hinzu kommt, dass rund
80 Prozent von ihnen bis in die
späten Achtzigerjahre erbaut und
bis heute vielfach nicht energe-
tisch erneuert worden sind. Der
eklatante Unterschied zwischen
den «Energieschleudern» von da-
mals und den Plusenergiebauten
von heute zeigt den Handlungs-
spielraum mehr als deutlich. Fürs
Gebäudetechnik-Gewerbe ist die
Strategie des Bundesrates deshalb
positiv zu werten.

Grosses Sparpotenzial
für die HLK-Branche
In den Diskussionen zur Energie-
wende geht immer wieder verges-
sen, dass Energie zu einem grossen
Teil als Wärme und nicht als Strom
verbraucht wird. Hier schlummert
im Bezug auf Effizienz und erneu-
erbare Technologien ein immen-
ses Sparpotenzial (solarthermische
Anwendungen, Wärmepumpen in
Kombination mit lokalen erneuer-
baren Energiequellen, Reduktion

des Wärmebedarfs durch Sanie-
rung der Gebäudehülle etc.). Fakt
ist, dass ein korrekt modernisiertes
Haus bis zur Hälfte weniger Ener-
gie benötigt und entsprechend
weniger CO2 verursacht.
Für das Gebäudetechnikgewerbe
ist der Umbau der Energieversor-
gung somit Auftrag und Chance
zugleich. Die Umsetzung der neu-
en Klima- und Energiepolitik ist
eine nachhaltige Investition in die
Zukunft und wird die schweizeri-
sche Volkswirtschaft – und ganz
konkret die KMU – langfristig stär-
ken. In den Diskussionen zur Ener-
giewende wird stets das Kosten-
argument in den Fokus gerückt.
Dieses ist allerdings dem Nutzen
(volkswirtschaftlich, ökologisch
etc.) und den Kosten gegenüber-
zustellen, welche bei der Auf-
rechterhaltung des Status quo an-
fallen würden.

Gebäudetechniker sind die
Macher der Energiewende
Die Energiestrategie wird der
Schweizer Wirtschaft zweifellos
positive Impulse geben und nach-
haltig für mehr Beschäftigung und
höhere Wertschöpfung sorgen.
Für die zügige Ausführung energe-
tischer Altbausanierungen braucht
es einen markanten Abbau büro-
kratischer Hürden sowie gut aus-
gebildete Fachleute. Das Know-
how rund um Umwelteinflüsse,
energieoptimiertes Bauen und

Planung energieeffizienter Anla-
gen muss in Zukunft noch stärker
als bisher in die Entwicklung der
Branche einfliessen. Es braucht ex-
zellente Angebote in Grundausbil-
dung, höherer Berufsbildung und
Weiterbildung – denn es sind Ge-
bäudetechniker, welche den Um-
bau des Schweizer Gebäudeparks
an vorderster Front umsetzen. Sie
sind die eigentlichen Macher der
Energiewende. ●

*Peter Schilliger, Nationalrat;
Zentralpräsident suissetec.

Auftrag und Chance
zugleich für das
Gebäudetechnikgewerbe

Fachkoordination mit BIM
Building Information Modeling
(BIM) ist eine digitale Planungs-,
Ausführungs- und Bewirtschaf-
tungsmethode.  2

Produkte-Award – der Sieger

Am ProKlima-Tag wurden die
drei Finalisten einzeln präsen-
tiert und die Vorentscheidung
der Jury begründet. ebm-papst
belegte den 1. Rang.  9

ProKlima-Tag –
immer wieder ein Erfolg
Aktuelle und kontroverse The-
men mobilisierten 220 Teil-
nehmer/innen in die Trafohalle
nach Baden.  10–11

2014 wird ein Spitzenjahr
für die Baubranche

Die Zahlen zur Entwicklung im
Schweizer Immobilienmarkt
sind wichtige Planungs- und
Entscheidungshilfen.  12

Swissbau 2014 –
wer baut, geht hin
Die Veranstalter rechnen mit
über 100000 Besuchern. Das
macht die Swissbau alle zwei
Jahre zur Leitmesse.  18
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