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kein erSatzneubau Der zhb luzern
in einem offenen brief vom 3. Dezem-
ber 2013 hat der Vorstand des Sia 
an den kantonsrat luzern appelliert, 
die Vorbereitungen zum Projekt-
wettbewerb für den ersatzneubau 
der zentral- und hochschulbibliothek 
(zhb) im herzen luzerns abzubre-
chen (vgl. «Die kunst des unmögli-
chen, S. 8). nachfolgend wird der in-
halt des briefs wiedergegeben.

(sia) Mit grossem Unverständnis hat der Vor-
stand des SIA auf die Information seiner Zen-
tralschweizer Sektion reagiert, dass das Bau-
departement des Kantons Luzern gegen- 
wärtig im Auftrag des Kantonsrats an der Vor-
bereitung eines Projektwettbewerbs für den 
Neubau der Zentral- und Hochschulbiblio-
thek sowie des Kantonsgerichts Luzern ar-
beitet. Als Standort wurde das innerstädti-
sche Areal der bestehenden Zentral- und 
Hochschulbibliothek (ZHB) bestimmt, womit 
dieser bedeutende Bibliotheksbau abgeris-
sen werden müsste. Als Argument führt der 
Kantonsrat in erster Linie die Kosten an, die 
es aufgrund der angespannten finanziellen 
Situation des Kantons zu minimieren gelte. 
Die Verbesserung der finanziellen Lage ist 

wichtig. Die zukunftsfähige Gestaltung des 
Bauwerks und damit des Lebensraums 
Schweiz darf aber nicht auf eine Frage der 
Kostenersparnis reduziert werden; gesell-
schaftliche und kulturelle Aspekte sind genau-
so zu berücksichtigen. Gefragt sind daher 
Lösungen, die auch hohen gestalterischen 
Ansprüchen genügen und zum Gemeinwohl 
sowie zur Identifikation der Bevölkerung mit 
ihrem Lebensumfeld beitragen. 
Mit dem überdimensionierten Vorhaben zum 
Ersatzneubau «ZHB und Kantonsgericht» an 
der Sempacherstrasse wird dem nach An-
sicht des Vorstands des SIA in keiner Weise 
Rechnung getragen. Die 1949–1951 vom  
Luzerner Architekten Otto Dreyer erbaute  
Bibliothek gilt als eines der Hauptwerke des 
modernen schweizerischen Bibliothekbaus 
und ist sowohl im Schweizerischen Inventar 
der Kulturgüter nationaler Bedeutung als 
auch der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz aufgeführt. Mitten in Luzern schafft 
sie zusammen mit der Lukaskirche und dem 
Sempachergarten einen Stadtraum von ho-
her Qualität, der von der Luzerner Stadtbe-
völkerung ausserordentlich geschätzt wird ‒ 
die öffentliche Diskussion belegt das 
nachdrücklich. Aus all diesen Gründen ist 

vom Abriss der ZHB unbedingt abzusehen.
Stadtrat und Stadtparlament haben sich 
ebenfalls gegen einen Neubau in geplanter 
Dimension ausgesprochen. Damit ist abseh-
bar, dass ein aus dem Wettbewerb hervorge-
hendes Neubauprojekt, und sei es noch so 
gut, in der Bevölkerung keine Mehrheit fin-
den würde und damit auch keine Chance auf 
Realisierung hätte. Schon jetzt lässt sich des-
halb mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, 
dass die Wettbewerbsteilnehmenden um-
sonst arbeiten würden. Das ist inakzeptabel. 
Dem SIA würde, als Verfechter der Interes-
sen seiner Mitglieder, kaum etwas anderes 
übrig bleiben, als ihnen von einer Teilnahme 
an diesem Wettbewerb abzuraten. 
Die öffentliche Hand ist dazu verpflichtet, 
sich für die bestmögliche Lösung für die Ge-
sellschaft einzusetzen. Nach Ansicht des 
Vorstands des SIA fällt darunter auch das En-
gagement für eine hochwertige und zukunfts-
fähige Baukultur. Die dabei entscheidenden 
Regeln eines fairen Wettbewerbs gilt es zu 
respektieren. In diesem Sinn appelliert der 
Vorstand des SIA an die Mitglieder des Kan-
tonsrats Luzern, die Vorbereitungen zu die-
sem Wettbewerb abzubrechen.

Sitzung Sia-Fachrat energie 3/2013
Der Vorschlag des bundes für ein 
neues Fördermodell der kantone wird 
im grundsatz begrüsst, die beste-
henden energieausweise sollen ver-
einheitlicht werden, und die Daten-
grundlage für ein giS energie soll 
über messungen verbessert werden. 
Das ergab die Sitzung des Sia-Fach-
rats energie am 6. november 2013.

Gemäss der Botschaft des Bundesrates vom 
4. September 2013 wird in der Energiestrate-
gie 2050 kein nationales Gebäudeprogramm 
mehr enthalten sein. Stattdessen soll ein na-
tional harmonisiertes Fördermodell der Kan-
tone eingeführt werden. Es sieht vor, dass 
nur noch Gelder aus der CO
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Kantone ausgeschüttet werden, insofern die-
se selber ein Drittel der Fördergelder bei-

steuern. Der SIA-Fachrat Energie (FE) hat 
sich anlässlich seiner Sitzung vom 6. Novem-
ber 2013 mit dem Vorschlag auseinanderge-
setzt und begrüsst die Stossrichtung grund-
sätzlich. Für das Fördermodell spricht nach 
Meinung des FE, dass der Gebäudebereich 
in kantonaler Hoheit ist, was sich auch mone-
tär auswirken dürfe. Zudem lässt es die Ener-
giestrategie 2050 jedem Kanton frei, ein För-
derprogramm zu führen, womit die kantonale 
Entscheidungsbefugnis nicht beschnitten 
würde. Sehr positiv wertet der FE zudem, 
dass die Gebäudetechnik ebenfalls Eingang 
ins Fördermodell finden soll.

Vereinheitlichung Der 
energieauSweiSe
Ein weiterer Diskussionspunkt war die ener-
getische Analyse der Gebäude, die der FE für 

die operative Umsetzung der Energiestrate-
gie (Stichwort Monitoring) als zentral ansieht. 
Charles Weinmann, Präsident des Merkblatts 
2031 Energieausweis für Gebäude, infor-
mierte über die Einbettung des Merkblatts in 
die europäischen Standards und über die 
Unterschiede zum Energieausweis der Kan-
tone (GEAK). Während das Merkblatt 2031 
alle Gebäudetypen abdeckt, ist der GEAK 
aktuell auf Wohngebäude, Schulen und ein-
fache Bürogebäude beschränkt, die aller-
dings bereits 75 % der Gebäude ausmachen. 
Eine Ausdehnung des GEAK auf Mischnut-
zungen wäre nach Meinung des FE aber 
wünschenswert. Die Arbeitsgemeinschaft 
GEAK und die Kommis sion SIA 2031 sind 
sich darüber einig, dass es einen einheitli-
chen Gebäudeausweis braucht, und möch-
ten ihren Austausch intensivieren.
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nächSte PhaSe giS energie
Seit der letzten Sitzung des FE im Mai 2013 
konnte die Arbeitsgruppe GIS-Energie die 
weitere Stossrichtung für ein nationales GIS-
Energie klären. Aufgrund der unsicheren Da-
tenlage führt der Weg für ein Monitoring des 
Gebäudeparks und damit auch für die CO
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Bilanzierung mittelfristig gezwungenermas-
sen über Messungen des Verbrauchs der 
einzelnen Gebäude, wie dies bereits im Kan-
ton Genf gemacht wird. 
Vergleiche der Daten des Eidgenössischen 
Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) 
mit Messwerten im Kanton Luzern haben Ab-
weichungen von bis zu 30 % ergeben. Nach 
der Volkszählung von 2000 wurden die Daten 
nur noch stichprobenweise nachgeführt. Ver-
schiedene Kantone schätzen zwar den Be-
darf der Gebäude über andere Wege ab, 

doch ist das Problem der ungenauen Daten 
aus Sicht der Arbeitsgruppe GIS-Energie 
nicht gelöst. Es braucht einen Paradigmen-
wechsel, von der teilstatistisch basierten 
Schätzung zur Messung. Nächstes Etappen-
ziel der Arbeitsgruppe ist es nun, interessier-
te Gemeinden für den Aufbau von Pilotpro-
jekten für ein GIS Energie mit gemessenen 
Daten zu gewinnen. Mit dem Aufbau der Pi-
lotprojekte soll bereits in der zweiten Hälfte 
2014 gestartet werden.

tagung: rolle Der gebäuDe in 
Der StromVerSorgung
Der FE plant, am 2. Juli 2014 eine Tagung 
zum Thema Rolle der Gebäude in der zukünf-
tigen Stromversorgung durchzuführen. Ein 
erstes Brainstorming zum Thema ergab: Die 
dezentrale Speicherung elektrischer Energie 

ist für die nationale Gesamtbilanz aktuell 
nicht relevant, zumal der Strom aus Photovol-
taik in der Schweiz derzeit nur 0.6 % aus-
macht. Man kann aber davon ausgehen, 
dass die lokale Stromerzeugung und -spei-
cherung für die lokale Netzstabilität und die 
ökonomische Effizienz in absehbarer Zeit ein 
wesentlicher Faktor sein wird. Damit ergeben 
sich neue Fragestellungen: Wie und wer wird 
zukünftig die einzelnen Erzeuger, Verbrau-
cher (Wärmepumpe, Kühlschrank, Geschirr-
spüler etc.) und Speicher regeln? Welche 
Antworten müssen Architekten und Planer 
ihren Auftraggebern heute geben, um für die 
Veränderungen vorbereitet zu sein? Weitere 
Informationen zur geplanten Tagung folgen 
zu gegebener Zeit.
Stefan Brücker, Verantwortlicher Energie beim 

SIA, stefan.bruecker@sia.ch

klauSur Der bgt
Das berufsfeld gebäudetechnik und 
sein wichtiger beitrag an die ener-
gie- und klimaziele werden nach wie 
vor verkannt, so ein Fazit aus  
der klausur des rats der Sia-be-
rufsgruppe technik. in Sachen drin-
gend benötigte nachwuchsförderung 
konnte mit der genehmigung einer 
neuen eth-ausbildung gebäudetech-
nik allerdings ein wichtiges etappen-
ziel erreicht werden.

Die Gebäudetechnik und ihr grosses Poten-
zial für die Energiewende wurden bisher 
nicht gleichwertig zur Gebäudehüllensanie-
rung wahrgenommen, zu diesem Schluss 
kam der Rat der SIA-Berufsgruppe Technik 
(BGT) anlässlich seiner Klausur vom 25. und 
26. Oktober 2013. Obwohl das Einsparpo-
tenzial an CO
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 und Primärenergie mit einer 

guten Heizung (Holz, Wärmepumpe) und 
 zusätzlicher Gebäudetechnik in der Gesamt- 
betrachtung genauso entscheidend ist wie 
eine Gebäudehüllensanierung, sind die För-
derprogramme bisher einseitig auf die Däm-
mung der Gebäudehülle ausgerichtet. Auf 
Bundesebene sind nun Anpassungen im 
Gang. Zu begrüssen wäre, wenn die Gebäu-

detechnik und -inspektion doch noch in die 
Mustervorschriften der Kantone im Energie-
bereich (MuKEn) 2014 Eingang finden wür-
de. Ein gegenteiliger Entscheid der Konfe-
renz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) 
wäre nach Meinung des Rats der BGT so-
wohl aus fachlicher als auch ökonomischer 
Sicht nicht nachvollziehbar.
 
neuer mSc builDing SyStemS
Die Konferenz der Gebäudetechnik-Verbän-
de (KGTV) hat sich zum Ziel gesetzt, die Ver-
netzung innerhalb der Gebäudetechnikbran-
che zu verbessern und das Bewusstsein um 
effiziente Gebäudetechnik auf nationaler und 
kantonaler Ebene schärfen. 
Zusätzlich zu den Anliegen der KGTV, die die 
BGT aktiv unterstützt, will sich die Berufs-
gruppe verstärkt für die Nachwuchsförde-
rung engagieren. Gemäss einer Schätzung 
der Arbeitsgruppe «Grundmanifest und Bil-
dung» schliessen in der Schweiz jährlich 
rund 80 Ingenieure eine Ausbildung im Be-
reich Gebäudetechnik ab. Eine Abschätzung 
aufgrund des Honoraranteils bei der Planung 
lässt jedoch auf einen Bedarf von mindes-
tens 200 Studienabgänger pro Jahr schlies-
sen. Der Fachkräftemangel ist im Gebäude-

technikbereich also schon heute akut und 
wird sich in den nächsten Jahren vorerst wei-
ter verschärfen. Primär stellt sich für die BGT 
die Frage: Wie können Schüler der Primar-
schule und Oberstufe für das Berufsfeld 
 Gebäudetechnik sensibilisiert werden? Denn 
bis anhin hat es die Branche verpasst, ein 
wahrnehmbares Image in der Öffentlichkeit 
zu etablieren. Das ist fatal, zumal die Stellen 
im Gebäudetechnikbereich langfristig krisen-
sicher und von grosser Relevanz für das Er-
reichen der Klimaziele sind. 
Zumindest ein wichtiges Etappenziel konnte 
in Sachen Nachwuchsförderung aber nun er-
reicht werden: Ab Herbst 2014 bietet die ETH 
Zürich mit dem Msc Building Systems den 
schweizweit ersten Masterstudiengang Ge-
bäudetechnik an.

bgt-tag 2014
Der nächste Berufsgruppentag wird am 23.
September 2014 stattfinden und den ver-
schiedenen Aspekten der passiven und akti-
ven Nutzung der Sonnenenergie im Gebäu-
de gewidmet sein. Weitere Informationen 
folgen zu gegebener Zeit.
Stefan Brücker, Verantwortlicher Energie beim 

SIA, stefan.bruecker@sia.ch


