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ie Ausbildungsinitiative soll 
dazu beitragen, dass Fach-
kräfte gezielter für die An-

forderungen der Bereiche Energie-
effizienz und Erneuerbare Energien 
geschult werden. Das entsprechende 
Massnahmenpaket gab die Bundes-
rätin Doris Leuthard gemeinsam mit 
SIA-Präsident Stefan Cadosch am  
22. Januar nach einer Fachkonferenz 
am Rande der Basler Swissbau be-
kannt. Der Fokus liegt auf der Aus- 
und Weiterbildung bereits aktiver 
Fachkräfte sowie auf der Rekrutie-
rung zusätzlicher Berufsleute. 

Mit koordinierten Aus- und 
Weiterbildungsmassnahmen sollen 
die Branchen dabei unterstützt wer-
den, die für die Energiestrategie 2050 
notwen digen Fachkompetenzen auf-
zubauen. Mit dieser Initiative rea-
giert das Eidgenössische Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) auf den 
Fachkräftemangel im Sektor Erneu-
erbare Energien beim Bau, in der 
Industrie sowie in der versorgungs-
technischen Infrastruktur. 

Doris Leuthard und Stefan 
Cadosch waren sich beim Presseter-

min im Anschluss an die Fachkonfe-
renz einig, dass es wichtig sei, «so 
viele jungen Leute wie möglich für 
diese Berufsfelder zu interessieren», 
wie die Bundesrätin sagte. Daher be-
reite man eine entsprechende Image-
kampagne vor. 

Nur wenn die genannten 
Branchen über ausreichenden Nach-
wuchs verfügten, könne die vom 
Bundesrat verabschiedete Energie-
strategie 2050 auch umgesetzt wer-
den. Vor allem an den Schnittstellen 
der Disziplinen, etwa zwischen  
Bauhandwerkern und Energietech-
nikern, drohten Wissenslücken zu 
entstehen. Neben der Rekrutierung 
von Nachwuchs liegt der Fokus auf 
der Aus- und Weiterbildung schon 
aktiver Fachkräfte. Dabei gehe es, 
wie Stefan Cadosch betonte, auch 
darum, die vorhandenen Angebote 
besser zu vernetzen und sichtbar zu 
machen. «Es gibt schweizweit der-
zeit mehr als 200 verschiedene ener-
giebezogene Weiterbildungsange-
bote», sagte der SIA-Präsident. Auf 
der Internetseite des UVEK wird nun 
zeitnah ein Überblick über das Spek-
trum dieser Angebote eingerichtet. 

Bildungsinitiative für Energiebranchen

Rund 7 Mio. Franken p. a. will der Bund ab 2014 in die Aus- und  Weiter- 
bildung von Energieeffizienz-Fachkräften investieren, um die Baubranche 
fit zu machen für die energetische Sanierung des Gebäudeparks Schweiz. 

Text: SIA

D Unter dem Motto «Kräfte bündeln & 
sichtbar machen» verabschiedete 
das Bundesamt für Energie (BFE) 
innerhalb des UVEK in Kooperation 
mit der Schweizer Wirtschaft und 
den wichtigsten Planerverbänden 
ein sechs Felder umfassendes Mass-
nahmenpaket. Neben der Erarbei-
tung von zeitgemässem Schulungs-
material sieht es u. a. die Förderung 
von Passerellenangeboten und die 
Entwicklung von Masterstudien-
gängen vor, etwa den vom SIA an-
geregten und an der ETH Zürich 
entwickelten Masterstudiengang 
«Integrated Building Systems». 

Bundesrätin Leuthard freu-
te sich, dass es gelungen sei, beim 
Ausarbeiten der Energiebildungs-
initiative von Energie Schweiz «so 
viele verschiedene Branchen und 
Akteure an einen Tisch zu bringen», 
und dankte insbesondere SIA- 
Präsident Stefan Cadosch für seine 

Weitere Informationen sind zu 
finden unter:  
www.energieschweiz.ch

Berufsverbände, die auf diesem Feld 
etwas Neues auf die Beine stellen, 
sollen für die Umsetzung  ihrer Kam-
pagnen Gelder des Bundes erhalten. 
Daher traf sich Bundesrätin Doris 
Leuthard am 22. Januar an der 
Swissbau mit Verbandsvertretern 
(vgl. «Bildungsinitiative für Ener-
giebranchen»). 

Wenn das Parlament den 
Betrag absegnet, sollen über die 
nächsten sieben Jahre rund 50 Mio. 
Franken in diese Aktivitäten inves-
tiert werden. Eine ausreichende 
Summe, um den Fachkräftemangel 
zu entschärfen? «Der Betrag ist nicht 

matchentscheidend», erwiderte 
 Stefan Cadosch auf Nachfrage des 
Moderators. Wichtiger sei es, dass 
die Dienstleistungsbranchen geeint 
auftreten und das riesige Budget 
gemeinsam verwalten. 

Stefan Cadosch widersprach 
der von verschiedenen Seiten ge-
äusserten Auffassung, das Fortbil-
dungsangebot für die Baufachberu-
fe sei unzureichend. «Ich habe eher 
den Eindruck, das Gegenteil ist der 
Fall», sagte er. Gegenwärtig böte jede 
Fachschule nahezu alles an. Der 
Wildwuchs in der Weiterbildung 
müsse zu einem überschaubaren 

Angebot kanalisiert werden; auch 
der Bund könne hier mithelfen, die 
Situation zu strukturieren. 

Margrit Stamm resümierte: 
«Wir brauchen ohnehin einen neuen 
Masterplan, der kompatibel ist zur 
Idee des lebenslangen Lernens – dar-
auf muss die höhere Weiterbildung 
abgestimmt werden.» Das bezog sie 
auf die Person des Praktikers und 
ihre persönlichen Entwicklungs-

Clementine van Rooden,  
dipl. Bauing. ETH, Fachjournalistin BR, 
clementine@vanrooden.com


