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SIA-Fachtagung «Strom und Gebäude. 
Wirtschaftliche, technische und 
gesellschaftliche Aspekte der 
dezentralen Stromversorgung» 
2. 7. 2014, 9.00–17.30 Uhr, ETH 
Zürich, ETF-Gebäude, Hörsaal C1, 
Sternwartestrasse 7, Zürich.  
Anmeldung unter: www.sanu.ch/sia 
Informationen: sia.ch/energie

ach dem grossen Erfolg im 
vergangenen Jahr hat der SIA  
am 7. Mai erneut zum «Ener-

giefrühstück» im Bundeshaus gela-
den. Im Rahmen der ausserordent-
lichen Session des Nationalrats 
waren 17 Nationalräte aller Parteien 
der Einladung gefolgt. Auf die Ein-
führung über den SIA von SIA-Prä-
sident Stefan Cadosch folgte eine 
detaillierte Präsentation von Adrian 
Altenburger (SIA-Vizepräsident und 
Präsident Fachrat Energie) zur Ener-
giestrategie 2050 und deren Umset-
zung im Gebäudepark Schweiz. 

In der Betriebsphase der 
 Gebäude, so eine Kernthese Alten-
burgers, liege ein grosses Effizienz-
potenzial, das mit geringem finan-
ziellem Aufwand und äusserst 
kurzen Paybackzeiten vermehrt 
genutzt werden müsse. Die Themen 
Betriebs optimierung und Energie-
inspektion werden daher an Bedeu-
tung gewinnen. Bei der Moderni-
sierung geht der Trend zu einem 
ganzheitlichen Ansatz. Fördermass-
nahmen sollten dem verstärkt Rech-
nung tragen und den Verbrauch an 
Gesamtenergie bzw. die CO

2
-Emis-

sionen als Basis ihrer Kalkulation 

nehmen. Einseitig aufs Dämmen zu 
setzen sei nicht mehr zeitgemäss. 

Altenburger gab einen Aus-
blick auf die anstehende Diskussion 
in der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des Natio-
nalrats (UREK-N) zum Entwurf des 
neuen Energiegesetzes. Demnächst 
werden die Artikel 53–56 in Angriff 
genommen; dabei liegt der  Fokus 
auf der Förderung und insbesonde-
re den erforderlichen Massnahmen.

Wissenstransfer forcieren 

Durch verstärkte Schulung und Be-
ratung solle das energetische «Halb-
wissen» bei den Bauherrschaften, 
aber auch bei vielen Akteuren der 
Planungsbranche in wirkliches Wis-
sen verwandelt werden. Daher liegt 
dem SIA die Aus- und Weiterbildung 
besonders am Herzen. Im Rahmen 
der Bildungskonferenz an der Swiss-
bau 2014 in Basel hat der SIA des-
halb das Strategiepapier «Einstieg 

– Aufstieg – Umstieg» erarbeitet. Es 
zielt darauf, insbesondere Jugend-
liche für die technischen Berufe zu 
begeistern und parallel die ausge-
bildeten Ingenieure langfristig zu 

halten, indem man ihnen die nötigen 
Karriereperspektiven bietet. 

Adrian Altenburger schloss 
seinen Vortrag vor den Parlamenta-
riern mit der Einschätzung, dass die 
Energiestrategie 2050 zwar eine an-
spruchsvolle Herausforderung dar-
stelle, ihre Ziele aber richtig und in 
jedem Fall erreichbar sind. Zeitge-
mäss geplante Gebäude, aber auch 
der SIA als Organisation könnten 
einen wesentlichen Beitrag zum Er-
reichen des Ziels leisten. Wichtig sei, 
dass Gebäude in Zukunft nicht mehr 
allein als Energieverbraucher be-
trachtet, sondern als kleine Kraft-
werke wahrgenommen werden, die 
einen grossen Teil des eigenen Ener-
giebedarfs selbst decken können.
Gebäude sind keine isolierten Objek-
te mehr, sondern werden nach heuti-
gem Stand der Energie- und Abwär-
menutzung als Gebäude im System 
betrachtet. Es gibt inzwischen eine 
Reihe von Beispielen, wo durch  
Areal- und Quartierverbünde diese 
Potenziale erfolgreich genutzt wer-
den. Diese Themen stehen im Mittel-
punkt der SIA-Tagung «Strom und 
Gebäude» am 2. Juli an der ETH  
Zürich. Hier werden die wirtschaft-
lichen und technischen Aspekte der 
dezentralen Stromversorgung von 
namhaften Experten diskutiert. •
 
Luca Pirovino ist Verantwortlicher 
Energie in der SIA-Geschäftsstelle. 

Das Thema Energie erneut in den Blick gerückt 

Zum zweiten Mal hat der SIA im Bundeshaus Parlamentarier  
zum  «Energiefrühstück» eingeladen. Das Interesse war auch diesmal gross 

und bestätigte, dass die Meinung des SIA in der Nationalpolitik zählt. 
Text: Luca Pirovino

Im Dialog mit den Parlamentariern: SIA-Präsident Stefan Cadosch (3. von links). 
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