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«Ein Trend, der
nicht mehr
aufzuhalten ist»
Die Debatte um die Energiestrategie 2050 des Bundes
hat in den letzten Wochen und Monaten ins Negative gedreht.
Immer mehr Elemente, darunter das geplante Lenkungs-
system, werden von bürgerlichen Parteien, aber auch von Wirt-
schaftsverbänden infrage gestellt. Gerade die energe-
tische Erneuerung des Schweizer Gebäudeparks bildet eine
substanzielle Säule innerhalb der Strategie.
Interview: Marcel Baud

Deshalb sind die suissetec-Branchen und ihre
Betriebe von den parlamentarischen Entschei-
dungen direkt betroffen. Was er den Argumen-
ten der Gegner entgegenhält und warum man

als Gebäudetechniker den Wandel und damit
die Energiestrategie unterstützen muss, er-
läutert Wolfgang Schwarzenbacher, CEO der
Cofely AG, Schweiz, und seit 2013 Mitglied des

Zentralvorstands von suissetec, im Gespräch.

Herr Schwarzenbacher, Sie sind klarer Be-
fürworter der Energiestrategie 2050.
Wieso muss man das sein, wenn man die
Verantwortung für ein Unternehmen
wie Cofely mit 1400 Mitarbeitenden trägt,
aber auch als Inhaber eines Fünf-Mann-
Heizungsbetriebs?

Man muss sich immer Gedanken machen,
wohin sich der Markt entwickelt, ungeachtet
der Unternehmensgrösse. Für uns Gebäude-

techniker ist unbestritten: Energieeffizienz wird

immer wichtiger - sie ist der Zukunftsmarkt.
Deshalb müssen wir suissetec-Branchen voll
hinter der Energiestrategie stehen.
Woran erkennen Sie, dass Energieeffi-
zienz in der Gesellschaft an Bedeutung
gewinnt?

Das Thema wird breiter diskutiert: auf politi-
scher Ebene und in der Öffentlichkeit. Ver-
anstaltungen zum Thema sind gut besucht.

Das gab es bis vor kurzem noch nicht. Die
Nachfrage der Kunden nach energieeffizienten

und nachhaltigen Systemen nimmt laufend
zu. Folglich treiben die Hersteller aller ge-

bäudetechnischen Komponenten die Entwick-
lung von energieeffizienten Produkten voran.
Meines Erachtens hat sich die Denkhaltung der

Bevölkerung von den fossilen Energieträgern

abgewendet, obwohl der Ölpreis derzeit sehr
tief ist. Eine Sanierung ist ja eine langfristige
Investition. Das weiss der Bauherr und ersetzt

«fossil« nicht mehr durch «fossil». Vielleicht
wartet er einfach noch ein Jahr länger mit der
Sanierung. Zudem gibt es auch immer mehr
Bildungsangebote zum Thema Energie. Ge-
forscht wird schon länger intensiv. Gewisse
Themen wie beispielsweise die Speicherung
gewinnen jedoch an Bedeutung. Wir sprechen
von einem fundierten Trend, der nicht mehr
aufzuhalten ist.
Wo sehen Sie in der Wirtschaft

das Umdenken?
Noch vor zehn Jahren wäre es unvorstellbar
gewesen, dass ein Spital oder ein Daten-
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center seine Grundversorgung nicht fossil
betreibt. Heute haben wir Kliniken und
Datencenter, die ihre Grundversorgung voll

erneuerbar betreiben, wo nur die Redun-
danz noch fossil abgedeckt wird. Der Öltank
ist um zwei Drittel kleiner als früher. Immer

mehr Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit
und verwenden diese Maxime auch im Mar-
keting. Google will bis 2020 nur noch erneuer-
baren Strom beziehen, Coop will bis 2023

CO2-neutral sein. Ikea verkauft ab 2016 nur
noch LED-Leuchtmittel und will bis Ende

2020 so viel erneuerbare Energie produzieren,
wie der Konzern verbraucht, zum Beispiel

mit Installationen von Solarzellen auf Ein-
richtungshäusern. Solche Firmen warten
nicht auf eine Strategie oder einen Parlaments-

entscheid, die tun es einfach.
Also sind auch Sie der Meinung,
die Energiewende vollzieht sich mit
oder ohne Strategie?
Diese Aussage unterstütze ich. Die Energie-
wende ist bereits im Gang. Im Neubau ist
erneuerbar Standard. Wenn man sieht, was
technologisch passiert, lautet die Frage,

mit welchen Rahmenbedingungen das Schwei-

zer Energiesystem umgebaut wird. Und mit
wie viel politischer Unterstützung.

Die Energie-
effizienz im

Gebäude ist ein
wesentlicher
Pfeiler der Ener-
giestrategie.
Wie unterscheidet sich die Ausrichtung
des Kleinbetriebs bezüglich der energe-
tischen Zukunft von einem Konzern wie
Cofely?
Eigentlich gibt es keine grossen Unterschiede,

aus welcher Unternehmensgrösse heraus

man agiert. Die kleineren Firmen werden ver-
mehrt Partnerschaften eingehen, kommen
aber dennoch nicht darum herum, selbst mehr

Know-how aufzubauen und als integraler

Anbieter beim Kunden aufzutreten. Letztlich
geht es für die Kleinen wie für die Grossen

darum, die Bevölkerung zu überzeugen, dass

die Energiewende sinnvoll und nötig ist.
Sie sind Mitglied des Zentralvorstands
von suissetec. Wie ist die Position des
Verbands?
In der Energiestrategie 2050 ist die markante
Steigerung der Energieeffizienz im Gebäude

ein wesentlicher Pfeiler, denn hier liegt ein rie-

siges Einsparpotenzial. suissetec ist der
national grösste Branchenverband der Ge-
bäudetechnik. Umso naheliegender ist

demnach, dass wir uns pro Energiestrategie

positionieren und aktiv in die politische Diskus-

sion einbringen. Wir reden bei der Effizienz
von einer logischen Weiterentwicklung unseres
Kerngeschäfts, und zwar bei allen Gewerken.

Zudem macht Energieeffizienz unsere Branchen

noch spannender. Damit begegnen wir dem
Fachkräftemangel und hoffen, wieder mehr
Jugendliche für unsere Berufe zu begeistern.

Sie nennen alle Gewerke. Stimmen
Sie zu, dass die Gebäudetechnik
im Vergleich zur Hülle in der Debatte
bisher eher zu kurz kommt?
Für Personen, die selbst nicht in der Branche

arbeiten, das können Einfamilienhausbesitzer
oder Politiker sein, ist Gebäudetechnik eine
abstrakte Angelegenheit. Es ist einfach zu er-
klären, dass es sinnvoll ist, neue Fenster zu
installieren oder Dach und Fassade besser zu
dämmen. All dies ist sichtbar. Von der Ge-
bäudetechnik erwartet man ganz einfach, dass

sie funktioniert. Man sieht sie nicht, weil sie
im Boden, in der Wand, in der Decke oder im
Keller verborgen bleibt. Aber die Erfolgsfor-
mel liegt in der umfassenden Sichtweise des
Gebäudes mit allen Komponenten. Das
müssen wir Gebäudetechniker noch besser
vermitteln können. Die grosse Herausfor-
derung ist tatsächlich, dies wirksam zu kom-
munizieren.

Dazu braucht es Fachkenntnis.
Wenn sich früher ein Pionier unter den Bau-
herren für Photovoltaik interessiert hat, haben
wir ihn zum Elektriker geschickt. Damit ist
man heute auf verlorenem Posten. Wir Gebäu-
detechniker müssen das Gesamtbild kennen,
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ohne in allen Bereichen Spezialist sein zu müs-

sen. Der Kunde will über sein Smartphone
abrufen, wie viel Strom seine PV-Anlage gerade

erzeugt, oder er will gleich die ganze Heizung

über eine App fernsteuern. In solchen Anliegen

müssen wir den Kunden beraten können und

dann versierte Partner bringen, die diese Teil-

gebiete beherrschen. Vom Gebäudetechniker

werden heute Komplettlösungen erwartet. Der
Bauherr hat keine Lust, mit der Bohrfirma für

die Erdsonde, mit dem Gärtner und dem Solar-
panellieferanten separat zu verhandeln. Er
wünscht den Gebäudetechniker als Ansprech-
partner für alle Arbeiten. Das ist neu für uns.

Macht es Sie als Vorsteher eines
national tätigen Grossunter-
nehmens wütend, wenn Wirtschafts-
verbände gegen Inhalte der
Energiestrategie Kampagnen
führen?
Wütend nicht. Ich reagiere eher mit Unver-
ständnis. Für mich ist es nicht nachvoll-
ziehbar, dass bestimmte Verbände gegen die
Energiestrategie arbeiten, obwohl potente
Mitglieder dieser Verbände bereits heute Geld

mit der Energiewende verdienen. Aber ein-

mal mehr: Der Markt wird letztlich die Richtung
vorgeben.

Die Energiestrategie ist auch
politisch umstritten.
Die Energiestrategie wird von einer breiten
Allianz unterstützt. Es braucht aber wie immer

bei so wichtigen Themen Kompromissbereit-
schaft, damit es vorwärtsgeht. Das ist in einem

Wahljahr immer etwas schwieriger.
Vor allem, wenn es Geld kostet.
Stichworte Förderung und Lenkung.
Um das immense Einsparpotenzial durch Ge-
bäudesanierungen auszuschöpfen und er-
neuerbare Energieträger zu etablieren, braucht

es Förderung. Eine Neuorientierung in
Dimensionen, wie sie die Energiestrategie
umfasst, hat nur Erfolg mit einem wirksam

ausgestalteten Anreizsystem.
In den Medien werden seit einiger Zeit
vor allem kritische Stimmen laut.
Zu teuer und unrealistisch sind oft
gehörte Behauptungen.
Ich beginne mit dem Vorwurf «zu teuer»: Erneu-

erbare Energien sind heute bei der Sanierung

konkurrenzfähig. Die Investition ist je nach Lö-

sung, beispielsweise mit einer Wärmepumpe

und Erdsonden, etwas grösser als ein reiner
Ersatz eines Ölkessels. Dafür sind die War-

tungs- und Energiekosten tiefer. Gleichzeitig
werde ich energetisch unabhängiger, und
ich tue erst noch etwas für die Nachhaltigkeit.
Gegen «unrealistisch» sprechen die Fakten
eine deutliche Sprache: Wir garantieren heute

bei der Gebäudeoptimierung Einsparungen
von 25 bis 30 Prozent. Die Investition ist in vie-

len Fällen bereits in 4 bis 7 Jahren amortisiert.

Unternehmen schaffen Maschinen an, die öf-
ters erst nach 25 bis 30 Jahren den Break-
even erreichen.
Ideologieverblendet lautet
ein weiterer Vorwurf.
Gehen Sie hinaus. Es herrschen 35 Grad (An-

merkung: Zürich, 5. Juli 15,16 Uhr). Es wird

immer offensichtlicher, dass der Klimawandel
faktisch da ist; Hitzeperioden wie diesen
Sommer, abschmelzende Gletscher, und dann
wiederum Stürme mit einer Heftigkeit, wie
wir sie bisher nicht kannten, sprechen eine
deutliche Sprache. Das sind keine Ideologien,
das ist Realität, und die wird in der Gesell-

schaft immer präsenter.
Der Frankenschock hat den Gegnern
in die Hände gespielt. Immer wieder
führen Kritiker die Wichtigkeit eines
kompetitiven Energiepreises ins Feld.
Wenn ich als Unternehmer vom Franken-

schock betroffen bin, sind die Energiekosten
tatsächlich zentral, und umso mehr sollte
ich grösstes Interesse an energetischen Opti-
mierungen mit nachhaltigen, autonomen
Lösungen für meine Infrastruktur haben. Der
Ölpreis ist zurzeit zwar kompetitiv, wird

aber sicher nicht auf diesem historisch tiefen

Niveau verbleiben.

Die Energiestrategie gefährde
den Wirtschaftsstandort Schweiz
und damit Arbeitsplätze.
Schauen wir uns doch die Wertschöpfungs-
kette in Bezug auf energieeffizientes Bauen an.

Involviert sind der Architekt, der Planer,

der Bauunternehmer, der Gebäudetechniker -
praktisch das ganze Gewerbe. Kommen wir
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wieder zu dem Haus, das wir sanieren wollen:

Die Ölheizung wird durch Erdsonde, Wärme-

pumpe und Photovoltaik ersetzt. Da werden
nicht nur für suissetec-Branchen Aufträge
generiert, sondern es braucht den Elektriker,
den Gärtner, den Gipser und den Maler. An

solchen Aufträgen partizipieren viele KMU in
ihren jeweiligen Regionen. Dank Wertschöp-

fung im Inland werden Arbeitsplätze nicht ge-
fährdet, sondern lokal erhalten. Langfristig
ist für einen Wirtschaftsstandort die nachhal-
tige Energieversorgung ein herausragender
Faktor, der auch von Investoren gewürdigt wird.

Was passiert auf der Befürworterseite
der Energiestrategie?
Es gibt nebst suissetec Verbände, welche die
Energiestrategie verteidigen, wie beispiels-
weise Swisscleantech. Auch zunehmend nam-
hafte Unternehmen treten nach aussen pro

Energiestrategie auf. Positiv ist zudem, dass
immer mehr Politiker das Thema für sich ent-

decken, und zwar nicht nur aus dem linken und

dem grünen Lager. Auch in den Mitteparteien
wurde erkannt, dass wir hier von einem Zu-
kunftsthema sprechen, das besetzt sein
will. Natürlich muss die Pro-Energiestrategie-
Fraktion noch Wachsen. Das braucht viel
Kommunikation und Überzeugungsarbeit.

Was geschieht mit Firmen,
die sich dem Thema verweigern?
Ich persönlich bin überzeugt, dass Marktteil-
nehmer, die auf ihren Stammfeldern verharren,
mittel- bis langfristig in ernste Schwierigkeiten
geraten werden. Ganz einfach deshalb, weil

sie die Kundenbedürfnisse nicht mehr befriedi-
gen können. Wer sich gar nicht um die neuen

Technologien kümmert, entfernt sich mit der
Zeit so weit vom Markt, dass er den Rückstand

nur mit einem gewaltigen Effort wird wett-
machen können. Abgesehen vom Wissen lässt-

sich nämlich auch die Reputation, in energie-

effizienten Themen kompetent zu sein, nicht
von heute auf morgen aufbauen.

Jüngste Konjunkturprognosen für
den Neubausektor sind ernüchternd.
Umso bedeutender wird der Sanie-
rungsbau. Wird die Energiestrategie
damit zur Schicksalsfrage für das
Gewerbe der Gebäudetechnik?
Dass es gleich zur Schicksalsfrage kommt,

glaube ich nicht. Schliesslich werden wir
ja weiterhin in Gebäuden leben und arbeiten.
Wenn der Neubau zurückgeht, nimmt die
Sanierungsrate zu. Ich gehe davon aus, dass
wir 2016 eine Konjunkturdelle erleben
werden, die wir mit Sanierungen teilweise auf-

fangen können. Dennoch werden Sanie-
rungen nie das Volumen kompensieren, das
beim Neubau wegbricht.
Eine düstere Prognose...
Deshalb müssen die Politiker jetzt den Mut
aufbringen, klare Signale für die Energie-

wende zu senden und die erforderlichen Rah-
menbedingungen festzulegen. Die Wirt-
schaft, aber auch Eigenheimbesitzer müssen
wissen, ob und wann sich eine Sanierung
lohnt. Es gibt in der Schweiz noch viele Gebäu-

de und Heizungen, die dringend eine Sanie-

rung brauchen. Das ist das beste Konjunktur-
programm für unsere Wirtschaft. <

Zur Person

Wolfgang Schwarzenbacher (47) ist
seit 2011 CEO der Cofely AG in der
Schweiz. Cofely ist Teil des Bereichs
Energy Services von ENGIE (früher
GDF Suez), einem der führenden
Energiekonzerne der Welt. 2012 wähl-

ten ihn die Delegierten in den Zen-
tralvorstand von suissetec, wo er für
das Ressort Finanzen verantwort-
lich ist. Zudem ist er Vorstandsmit-
glied von Swisscleantech. Wolfgang
Schwarzenbacher ist gebürtiger
Liechtensteiner und wohnt in Zürich
und Eschen (FL).

Die Energie-
wende ist das

beste Konjunk-
turprogramm für
unsere Wirt-
schaft.
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