
D ie Energiewende gerät unter politischen 
Druck. Seit der Frankenaufwertung ist ein 
altes Argument aufgewärmt worden: Der 

Umbau des Schweizer Energiesystems sei «un-
bezahlbar», die Wirtschaft dürfe nicht weiter  
belastet werden. Wie gefährlich diese Tendenz 
zum kurzfristigen Agieren ist, demonstrierte Urs 
Rieder, Leiter Leiter der Abteilung Gebäude- 
technik der HSLU und Moderator des Haustech-

Planertags, am Beispiel eines Faxgeräts: «Von 
heute bis 2050 sind es 35 Jahre. Wenn wir die-
sen Zeitraum zurückgehen, sind wir im Jahr 1980 
bei einem Faxgerät, das 30 000 Franken kostet 
und für die Übermittlung einer A4-Seite drei  
Minuten braucht. 35 Jahre später ist der Fax  
bedeutungslos.» Die Meinung, man könne die  
Zukunft über so lange Zeiträume vorhersagen, 
sei schlicht ein Irrglaube. 

Die Energiewende sei nicht in einigen Jahren 
zu schaffen und verlange deshalb einen langen 
Atem, meinte Rieder. Dass heute der Ölpreis sehr 
tief sei, gleichzeitig aber die CO2-Emissionen 
massiv ansteigen, hätte man vor zwei Jahren 
nicht zu prophezeien gewagt. Gerade wegen der 
volatilen Randbedingungen sei eine konsequente 
Strategie umso wichtiger: «Seit drei, vier Jahren 
ist die Schweiz auf einem klaren Kurs. Der Atom-
ausstieg ist beschlossen, die Energiestrategie 
steht. Jetzt müssen wir das Projekt konsequent 
durchziehen.» Wichtig für die Zukunft sei insbe-
sondere, dass sich die Gebäudetechnikbranche 
politisch und in der Verbandsarbeit bemerkbar 
mache. Zwar gibt es mit der 2013 gegründeten 
Konferenz der Gebäudetechnikverbände (KGTV) 
einen neuen Akteur, der die Anliegen der Bran-

che erfolgreich in die politische Arbeit einbrin- 
gen kann. Doch von den 16 000 SIA-Mitgliedern 
gehören lediglich 900 der Technik-Sparte an, und 
weniger als 200 davon der eigentlichen Gebäu-
detechnik. 

Baue Gutes und sprich darüber
Einen wichtigen Grund für die mangelnde öffent-
liche Sichtbarkeit der Branche nannte Markus 

Weber, Präsident der KTGV und stellvertretender 
CEO der Amstein + Walthert AG: «Eine gute Ge-
bäudetechnik sieht man nicht, man hört sie  
nicht und spürt sie nicht. Wie aber soll man  
den Nutzen von etwas klar machen, das man  
weder sieht noch hört oder spürt?» Ein energie-
effizienter, nachhaltiger und CO2-neutraler Bau 
brauche nicht nur eine angemessene Gebäude-
hülle, sondern auch eine Energieversorgung aus 
erneuerbaren Quellen und eine effiziente Gebäu-
detechnik. Der Schweizer Gebäudepark ver-
schlingt nicht nur 46 Prozent des nationalen Ge-
samtenergieverbrauchs. Er steht auch für mehr 
als 50 Prozent des Elektrizitätsverbrauchs. In der 
öffentlichen Diskussion wird der Verbrauch aber 
nur selten diskutiert. Meist geht es um Fragen 
der Produktion, etwa bei der Diskussion über den 
Atomausstieg oder den Bau neuer Windparks. 

Weil sich die öffentliche Diskussion derzeit  
mehr um Wärmedämmungen und Ölpreise als um 
Solarthermie oder Smart Grids dreht, ist nach 
Meinung Webers die Branche gefragt. Neben 
klassischen baulichen Fragestellungen wie Archi-
tektur, Statik und Bauphysik müsse man sich 
heute intensiver um den Einbezug der Energie- 
und Gebäudetechnik kümmern: «Architekten, 

Bauingenieure und Gebäudetechniker müssen 
sich zusammensetzen und einen angemessenen, 
ausgewogenen Kompromiss zwischen all den 
vielfältigen Anforderungen finden.» Dies sei auch 
notwendig, weil in Zukunft immer mehr Gebäude 
zu Kraftwerken werden. Doch die elektrischen 
Lasten müssen jederzeit mit der Produktion über-
einstimmen, weil sonst das Übertragungsnetz zu-
sammenbricht. «Wir brauchen nicht nur eine 
Energiewende, wir brauchen auch eine Leistungs-
wende», hielt Weber fest. In der öffentlichen  
Diskussion scheint diese Erkenntnis noch nicht 
angekommen zu sein: Die Debatte dreht sich vor 
allem um den Atomausstieg oder den subventio-
nierten Zubau erneuerbarer Energien.

Wie kommt das Neue in die Welt?
Die europäische und mit ihr auch die schweizeri-
sche Energielandschaft hat sich in den letzten 
zehn Jahren stark verändert. Die vergleichsweise 
wenigen Grosskraftwerke werden abgelöst von ei-
ner Flotte mittlerer, kleiner und winziger Kraft-
werke. An die Stelle des Bandstroms tritt eine sto-
chastische, enormen Schwankungen ausgesetzte 
Stromproduktion. Doch ob auch das Energienetz 
der Zukunft von den alten Grosskonzernen gestal-
tet wird, ist zweifelhaft. Denn bei abrupte Verän-
derungen im Markt, sogenannten disruptiven In-
novationen, gehen die alten Player oft unter. 

Dies machte Wolfgang Hass anhand verschie-
dener Beispiele klar. Der «Principal Expert» bei 
Siemens Building Technologies erwähnte eben-
falls das Faxgerät: «Zuerst gab es den Telegra-
fen, doch kein einziger Hersteller hat das Poten-
zial des Fax erkannt. Die Faxhersteller sind aber 
inzwischen ebenfalls verschwunden, weil kein 
einziger die naheliegende Expansion ins Scan-
ner- und Druckergeschäft vorgenommen hat.» 
Das liege nicht an der Technik, sondern an der 
menschlichen Natur, meinte Hass. Vor knapp hun-
dert Jahren seien die Eisbauern untergegangen: 
«Viele von ihnen haben jahrzehntelang Natureis-
blöcke gesägt und an Brauereien verkauft. Dann 
begann man, das Eis in Fabriken herzustellen. Es 
ist nicht überliefert, dass ein einziger Eisbauer 
zum Eisfabrikanten wurde. Und als die ersten 
Kühlschränke auf den Markt kamen, stieg auch 
kein Eisfabrikant in dieses Geschäft ein.»

Um den Untergang zu vermeiden, hilft es,  
das Blickfeld zu erweitern. Denn die früher gül- 

Gebäudetechnik 

Maschinenraum der Energiewende
An Ideen und Technologien für die Umsetzung der Energiestrategie mangelt es nicht.  
Doch die Gebäudetechnik-Branche muss sich bei Kunden und Politikern besser bemerkbar  
machen. Das zeigte der 10. Haustech-Planertag.
Von MIchael Staub

tigen Grenzen zwischen den Disziplinen der Ge-
bäudetechnik, der Energiewirtschaft und des Bau-
wesens verschwimmen immer mehr. Viele spre-
chen von «Smart Buildings», doch die Möglich- 
keiten, den Gebäuden etwas mehr Intelligenz ein-
zuhauchen, werden nach Meinung von Hass bis-
her nur zögerlich wahrgenommen. «Es gibt schon 
heute Sensoren, die alle möglichen Gefährdugen 
feststellen. Wir müssen sie nur nutzen», so der 
Spezialist. Bei einem Erdbeben etwa könne man 
die Aufzüge automatisch zum nächstgelegenen 
Stockwerk fahren lassen und die Türen perma-
nent offenhalten. Falls ein Nachbargebäude   
brenne, sei das automatische Ab- oder Umschal-
ten der Frischluftzufuhr für die Klimaanlage mög-
lich. Und auch das Trinkwasser könne man bei 
der Zufuhr ins Gebäude überwachen, statt es ein-
fach tel quel ins interne Netz einzuspeisen. 

Umbau als Generationenprojekt
Doch auch die besten Innovationen nützen we-
nig, wenn die Politik nicht mitzieht. Gemäss Pas-
cale Bruderer darf die Branche allerdings hoffen: 
«Die Politik hat das Gebäude als zentrales Ele-
ment in Energiefragen erkannt. Das zeigen die 
Beschlüsse des Nationalrats zur Energiestrate-
gie», sagte die Ständerätin des Kantons Aarga 
und Präsidentin von Cleantech Aargau. Jetzt wür-
den die Weichen zur Energiezukunft gestellt: 
«Ohne den Beitrag der Gebäudetechnik können 
wir die Ziele der Energiestrategie nicht errei-
chen.» Dabei müsse man das ganze Gebäude im 
Auge behalten, meinte Bruderer: «Nicht nur die 
Heizung oder die Gebäudehülle sind zu beachten. 
Vielmehr ist eine gute Kombination der verschie-
densten Massnahmen notwendig.» 

Bei der Wintersession 2014 trug der National-
rat diesem Gedanken Rechnung: Das revidierte 
Energiegesetz ermöglicht es den Kantonen, Glo-
balbeiträge auch für Gebäudetechniksanierungen 
zu sprechen. Gerade bei älteren Bestandesbau-
ten können so Alternativen zur Wärmedämmung 
gesucht werden. Aus Sicht der Energie- und CO2-
Bilanz eines Gebäudes ist es nämlich oftmals 
sinnvoller, die Heizwärmeversorgung zu erneu-
ern, etwa mit dem Ersatzen eines Ölbrenners 
durch eine Wärmepumpe.

Mehr Vielfalt bei den Lösungen wünscht sich  
Pascale Bruderer auch für die Bevölkerung: «Wir 
sollten insbesondere den Eigenverbrauch des  

PV-Stroms fördern. Einmalige Direktinvestitionen 
aus dem KEV-Topf für solche Anlagen sind eine 
gute Alternative zu den langen Wartelisten. Zu-
dem hilft ein gesteigerter Eigenverbrauch bei der 
Entlastung der Netze.» Unabhängig von den ver-
schiedenen Szenarien seien für die Umsetzung 
der Energiewende jetzt vor allem Stabilität und 
Planungssicherheit notwendig. Der Nationalrat 
habe einige «mutige Akzente» gesetzt, nun sei zu 
hoffen, dass der Ständerat keinen Rückzieher ma-
che. Bruderer nahm dabei auch Bezug auf die 
Forderungen nach einer Sistierung oder gar Auf-
gabe der Energiewende, die nach dem Wegfall 
der Euro-Kursuntergrenze vor allem aus dem bür-
gerlichen Lager laut geworden sind: «Die Zeiten 
der Polarisierung in Energiefragen sind vorbei. 

«Ohne den Beitrag der Gebäude-
technik können wir die Ziele der 
Energiestrategie nicht erreichen.»Pascale Bruderer,  
Ständerätin Kanton Aargau

«Architekten, Bauingenieure und 
Gebäudetechniker müssen auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten.»Markus Weber,  
Präsident, Konferenz der Gebäudetechnikverbände (KGTV)

Eine effiziente Gebäudetechnik, hier in einem SBB-Gebäude,  
leistet wichtige Beiträge zum Senken des Energiebedarfs. 
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Dank tragenden Wänden  
aus Infraleichtbeton (rechts) 

benötigt das 2007 erbaute  
Wohnhaus in Berlin keine 

separate Wärmedämmung.

Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, 
und gegen dieses sollte man nicht die kurz- 
fristige Konjunktur ausspielen.»  

Einfacher bauen
Der Bauingenieur Mike Schlaich, Professor an  
der TU Berlin, brachte interessante Perspektiven 
aus der Baupraxis ein. Er teilt das Unbehagen, 
das viele Baufachleute wegen der Wärmedäm-
mungs-Euphorie ergreift: «Wir sollten den gan-
zen Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten. 
Heute weiss niemand, wie und wo wir einmal die-
sen ganzen Sondermüll entsorgen werden.» Auf 
Dauer könne die styroporbasierte Dämmung keine 
Lösung sein. Statt Wände aus mehreren komple-
xen Werkstoffen aufzubauen, die beim Rückbau 
nur schwer getrennt werden können, seien wär-
medämmende, tragende Baustoffe zu prüfen. Be-
reits 2007 hat Schlaich für seine Familie in Ber-
lin ein monolithisches Haus gebaut, dessen nicht 
tragende Aussenwände in Infraleichtbeton aus-
geführt wurden. Dieser Baustoff ist eine Weiter-
entwicklung des bekannten Leichtbetons. Wegen 
der  Rohdichte von weniger als 800 Kilogramm 
pro Kubikmeter beträgt die Wärmeleitfähigkeit er-
staunliche 0,181 W / mK. Als Zuschlagstoff dient 
Blähton. Als Rissbewehrung wurden anstelle von 
Stahl spezielle Glasfaserstäbe eingesetzt.

So unterschiedlich die zahlreichen Referate  
waren, schälten sich im Lauf der Tagung doch  
einige Gemeinsamkeiten heraus. Erstens müssen 
die Gebäudetechniker lernen, aus dem Schatten 
ins Rampenlicht zu treten und bei der Kundschaft 
ihr Wissen und ihre Beiträge zur gelingenden 
Energiewende deutlicher herauszustreichen. 

Zweitens verlangt die politische Überzeugungs-
arbeit einen langen Atem. Frei nach Max  
Weber: «Die Energiewende ist das Fördern effizi-
enter und vernetzter Technik mit Leidenschaft und 
Augenmass.» Und drittens ist Teamwork sinnvol-

ler denn je: Die Branche, die intern gut vernetzt 
ist, kann durch bessere Kontakte zu  
Architekten, Planern und Bauherren nicht nur 
Marktanteile gewinnen, sondern auch ihre  
Stärken besser ausspielen. Dies wird sich nicht 
zuletzt auf den Baustellen zeigen. Wenn Ge- 
bäudetechniker ihre Leitungen nicht mehr in 

abenteuerlichen Kurven verlegen müssen,  
sondern eleganten Linien folgen können, ist  
dies ein Hinweis auf gute, integrierte Planung – 
und vor allem auf gute Zusammenarbeit mit  
den anderen Baubeteiligten. ■

«Es ist nicht überliefert,  
dass auch nur ein einziger Eis- 
fabrikant in das Geschäft mit  
Kühlschränken eingestiegen ist.»Wolfgang Hass,  
Principal Engineer, Siemens Building Technologies
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