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umSeTzuNgSPFade eNergieSTraTegie
der aktuelle aktionismus im ge-
bäudebereich sei «ein grosses nicht 
orches triertes Konzert», so eine 
treffliche beschreibung anlässlich des 
Passerelle-workshops «umsetzungs-
pfade für die energiestrategie 2050». 
was es offensichtlich braucht, ist: 
mehr Transparenz, wissenstransfer 
sowie die etablierung eines gewerke-
übergreifenden berufsfelds.

(sl)  Um die fossilen Energieträger zeichnen 
sich Verteilkonflikte ab, und die Schweiz ist  
in die wichtigen Krisenmechanismen nicht 
eingebunden. In Europa ist die Planung des 
neuen Stromübertragungsnetzes in vollem 
Gang, und die Position der Schweiz ist noch 
immer unklar. Innerhalb der Schweiz selber 
schliesslich ist die Erneuerung und der Aus-
bau des Stromnetzes seit Jahren blockiert. 
Marianne Zünd, Leiterin Kommunikation und 
Mitglied der Geschäftsleitung des BFE, star-
tete ihr Impulsreferat anlässlich des Work-
shops «Umsetzungspfade für die Energie-
strategie 2050» mit gut, aber auch weniger 
gut bekannten Problemfeldern. Adressaten 
der Veranstaltung, die am 12. April 2013 vom 
SIA-Fachverein Gebäudetechnik und Ener-
gie (FGE, früher FHE) und der Hochschule 
Luzern organisiert wurde, waren Experten 
aus dem Gebäudebereich bzw. insbeson-
dere des 2010 initiierten neuen Berufsfelds 
Energieingenieur Gebäude.

VoN SubVeNTioNeN  
zu LeNKuNgSmaSSNahmeN
«Wie setzen wir die Energiewende im Ge-
bäudepark Schweiz um?», so die Kernfrage 
der Veranstaltung, die offensichtlich auch 
den Bund in seiner Energiestrategie 2050 
stark beschäftigt. Dass der Hebel im Gebäu-
debereich besonders gross ist, ist mittlerwei-
le unumstritten, entfällt doch rund die Hälfte 
des Primärenergieverbrauchs in der Schweiz 
auf den Gebäudepark. Etwas umstrittener ist 
allerdings, auf welcher institutionellen Ebene 
die Fäden zusammenlaufen sollen und ob 
und welche Anreize geschaffen werden sol-
len, um die seit Jahrzehnten hartnäckig tiefe 
Sanierungsrate von rund 1 % zu erhöhen.
Dies spiegelte sich auch in der Vernehmlas-
sung zur Energiestrategie 2050 wider, die 
Ende Januar 2013 zu Ende ging und nun 
ausgewertet ist. Insgesamt gingen laut Zünd 

460 Vernehmlassungsantworten (bzw. 6600 
Seiten) ein. Grundsätzlich werde die Energie-
strategie 2050 (mit wenigen Ausnahmen wie 
dem Wirtschaftsdachverband Economie-
suisse) positiv aufgenommen, so Zünd. Am 
schlechtesten fielen die Reaktionen auf steu-
erliche Anreize aus, wo Mitnahmeeffekte be-
fürchtet werden. Gute Noten erhielt hingegen 
die anvisierte Verstärkung des Gebäudepro-
gramms. Dennoch kommentierte Zünd diese 
Massnahme als «nicht optimal»: Längerfris-
tig wolle der Bund weg von Subventionen hin 
zu Lenkungsmassnahmen kommen. Dass 
der Gebäudebereich in der Kompetenz der 
Kantone bleiben soll, wurde deutlich bestä-
tigt. Ob das immer sinnvoll ist, liess Zünd of-
fen, betonte aber, dass der Bund im Gebäu-
debereich demnach zwar Empfehlungen 
abgeben könne, mehr aber nicht.
 
VoN STaTiSch zu dyNamiSch
Ist grüne Energie markttauglich? Mit dieser 
Frage befasste sich Aeneas Wanner, Ge-
schäftsleiter Energie Zukunft Schweiz, und 
zeichnete einen positiven Ausblick. Laut 
Wanner sind die zukünftigen Geschäftsfelder 
«elektrisch, dezentral und dynamisch». Letz-
teres gelte auch für die Strompreise, was wie-
derum die Wirtschaftlichkeit von Bandkraft-
werken tangieren würde, so Wanger.
«Gebäude werden dynamische Akteure», 
bestätigte auch Arno Schlüter, Assistenzpro-
fessor für Architektur und nachhaltige Ge-
bäudetechnologie an der ETH Zürich, der 
ebenfalls von der steigenden Wirtschaftlich-
keit der Energiewende im Gebäudebereich 
überzeugt ist. Anders als Wanger, der die 
grosse Herausforderung in der Entwicklung 
geeigneter Speichertechnologien sieht, ist 
Schlüter aber davon überzeugt, dass die not-
wendigen Technologien bereits vorhanden 
seien. Die grosse Herausforderung sieht der 
ETH-Assistenzprofessor im systemischen 
Bereich: Soll ein Gebäude dynamisch agie-
ren können, muss es nicht nur in sich als Sys-
tem funktionieren, sondern auch im Aus-
tausch mit seinem Kontext. Um sogenannte 
«Energie-Hubs» realisieren zu können, bei 
denen Spitzen innerhalb eines bestimmten 
Raums gebrochen werden, müsste aber zu-
erst die geeignete Systemgrös se bekannt 
sein. Hier stehen wir laut Schlüter in vielerlei 
Hinsicht noch ganz am Anfang: Einerseits 
fehle uns die Datengrundlage, andererseits 

würden Planer noch immer stark in ihren Ge-
werken operieren. Die aktuelle Situation be-
schrieb Schlütter schliesslich als «gros ses 
nicht orchestriertes Konzert». Was fehle, sei 
die Etablierung eines Berufsfelds, das sich 
um die Integration der Systeme kümmere.

moNiToriNg  
uNd NeueS beruFSFeLd
Der Mangel an Datentransparenz und Wis-
senstransfer wurde auch in den anschlies-
senden Workshops und der abschliessenden 
Podiumsdiskussion als eines der Kernproble-
me bestätigt. Gut aufgenommen wurde das 
vom SIA geforderte GIS-Energie, doch stellte 
sich die Frage, wie man zu den Daten gelan-
gen und gleichzeitig die Beratung privater 
Bauherren verbessern könnte. Zwar braucht 
eine umfassende Sanierung ein Baugesuch 
und wird dadurch auf der Gemeinde erfasst, 
wechselt jemand aber seine Heizung aus, 
geschieht dies i. d. R. unbemerkt und in 37 % 
der Fälle ohne fachkundige Unterstützung 
(vgl. BFE-Studie Mobilisierung der energe-
tischen Erneuerungspotenziale im Wohnbau-
bestand, 2005). Als Gegenmittel schlugen 
einige Workshopteilnehmer vor, dass Bau-
herren gar nicht erst die Gelegenheit haben 
sollten, ihren Wärmeträger selbst zu wählen; 
das solle Gegenstand eines Richtplans sein. 
Ein Lösungsvorschlag, den auch Zünd als 
«weit einfacher als die aktuelle Situation» be-
zeichnete, aber leider auch als mit der heu-
tigen Realpolitik inkompatibel. 
So kristallisierten sich am Ende des Nachmit-
tags zwar keine konkreten Lösungen heraus, 
wohl aber Handlungsansätze:
– Gemäss Zünd will das BFE ein enges Mo-
nitoring einführen, das Erfolge messbar ma-
chen soll.
– Zudem arbeitet das BFE derzeit am Kon-
zept für ein Impulsprogramm zur Aus- und 
Weiterbildung von Fachkräften im 
Gebäudebereich. 
– Schliesslich kritisierten die anwesenden 
Energieingenieure, dass ihr Berufsfeld in der 
Praxis noch nicht wahrgenommen werde. An-
hand aktiver Öffentlichkeitsarbeit durch die 
im Januar 2013 gegründete Plattform Alenii 
soll sich das nun ändern (vgl. www.alenii.ch).

Anmerkung
1 Sämtliche Präsentationen sowie Interviews mit 
den Referenten finden sich unter: www.siafhe.ch


