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treFFen mIt PArlAmentArIern

der sIA hat im bundeshaus national- 
und ständeräte zu einem «energie-
frühstück» eingeladen. das Interes-
se war gross und bestätigte, dass die 
expertenmeinung des sIA in der na-
tionalpolitik gefragt ist.

Am frühen Morgen des 11. Juni 2013 trafen 
sich um 7 Uhr Spitzen des SIA mit National 
und Ständeräten im FoyerRestaurant Galerie 
des Alpes im Bundeshaus zu einem «Ener
giefrühstück». Zur Kurzveranstaltung einge
laden hatten Stefan Cadosch, Präsident des 
SIA, und Adrian Altenburger, Vorstandsmit
glied des SIA und Präsident des SIAFach
rats Energie (FE). 

reges Interesse  
der nAtIOnAlPOlItIk
16 National und Ständerate aller Parteien 
waren der Einladung des SIA gefolgt, was 
laut einigen der anwesenden Parlamentarier 
einem kleinen Rekord gleichkommt. Während 
den Sessionen würden die Politiker häufig zu 
Veranstaltungen dieser Art eingeladen, da
ran teilnehmen würden aber meistens kaum 
mehr als acht bis zehn. Das rege Interesse 
der Nationalpolitikerinnen und politiker am 
Anlass des SIA zeigte sich aber nicht nur in 
der überdurchschnittlichen Gästezahl, son
dern auch an der aktiven und interessierten 

Teilnahme. Schon während des Referats von 
Adrian Altenburger stellten die Parlamenta
rier diverse Fragen, und auch im Anschluss 
daran suchten sie den regen Austausch mit 
den Vertreterinnen und Vertretern des SIA, 
insbesondere den anwesenden Experten 
und Expertinnen des FE. Zu Letzteren ge
hörten neben Altenburger, neben seiner 
 Tätigkeit für den SIA Partner des Ingenieur
büros Amstein + Walthert AG, Gerhard Zwei
fel, Professor an der Hochschule Luzern und 
Präsident der SIAKommission für Gebäude
technik und Energienormen (KGE), Peter 
Richner, Vizedirektor der EMPA, Wiebke 
 Rösler, Direktorin des Amtes für Hochbauten 
der Stadt Zürich, Erdjan Opan, Inhaber des 
Ingenieurbüros Opan Concept SA, und 
 Stefan Brücker, Verantwortlicher für das 
 Thema Energie beim SIA.

betrIebsOPtImIerung Als 
«wIn-wIn-sItuAtIOn» 
In seiner gewohnt souveränen und von be
eindruckender Sachkenntnis geprägten Art 
informierte Altenburger die National und 
Ständeräte über die Haltung des SIA zur 
 Energiestrategie 2050, insbesondere in Be
zug auf deren Umsetzung im Gebäudepark 
Schweiz. Mit einem Anteil von 46 % am Ge
samtenergieverbrauch der Schweiz – betref
fend die fossile Energie sogar 49 % – ist das 

Bauwerk für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 ein massgebender 
Faktor. In der energetischen Optimierung des 
Gebäudeparks Schweiz fokussiert der SIA 
laut Altenburger primär auf zwei Dinge: Ers
tens gelte es die gegenwärtige jährliche 
 Modernisierungsrate der insgesamt 1.5 Mil
lionen Gebäude der Schweiz von derzeit nur 
0.9 % mit einer gesamtheitlichen Strategie 
stark anzuheben. Zweitens sei das Augen
merk verstärkt auf die Betriebsphase der 
 Gebäude zu richten. Wie gross das Opti
mierungspotenzial der Betriebsphase ist, 
verdeutlichte Altenburger mit einer anschau
lichen Analyse verschiedener umgesetzter 
Projekte. So ist die Betriebsoptimierung nicht 
nur ökologisch, sondern mit durchschnitt
lichen Paybackzeiten von weniger als zwei 
Jahren auch ökonomisch nachhaltig – eine 
seltene «WinWinSituation», so Altenburger. 
Zu einem energieeffizienten und konsis
tenten Betrieb beitragen kann auch die ver
mehrte Vernetzung von Einzelgebäuden in 
einem grösseren Verbund auf Areal und 
Quartiersebene. Durch die Vernetzung 
 können Wohnbauten zum Beispiel von der 
Abwärme der benachbarten Bürohäuser 
 profitieren. Doch Effizienz und Konsistenz
massnahmen allein, so eine Ergänzung von 
Altenburger, würden voraussichtlich nicht ge
nügen, um die Ziele der Energiestrategie 
2050 zu erreichen. Deshalb will sich der SIA 
auch verstärkt mit dem Thema «Suffizienz» 
auseinandersetzen (vgl. zum Thema auch 
www.sia.ch/suffizienz). Auch liessen sich all 
die beschriebenen und anstehenden Auf
gaben nur bewältigen, wenn gleichzeitig die 
Aus und Weiterbildung von Fachleuten im 
Energiebereich deutlich ausgebaut würde, 
so Altenburger. 

exPertenmeInung des sIA 
geFrAgt
Was die National und Ständeräte vom Tref
fen mitgenommen haben, ist schwer zu sa
gen. Dass der SIA und seine Mitglieder die 
qualifizierten Experten und Expertinnen stel
len, um die energetische Transformation des 
Gebäudeparks Schweiz voranzutreiben, 
scheint angesichts der vielen positiven Rück
meldungen aber nachhaltig bei ihnen ange
kommen zu sein. 
Thomas Müller, Leiter kommunikation SIA,  

thomas.mueller@sia.ch

Adrian Altenburger, Präsident des sIA-Fachrats energie, informiert die Parlamentarier über die 
haltung des sIA zur umsetzung der energiestrategie 2050 im gebäudepark. (foto: Reto Schlatter)


