
Eine politische Stimme
für die Gebäudetechnik
Im Zuge der Vernehm-
lassung der Energie-
strategie 2050 hat es
sich einmal mehr gezeigt,
wie wichtig es ist, eine
gemeinsame Botschaft
unter den verschiedenen
Gebäudetechnik-Verbänden
zu formulieren.

Felix Gassmann ist Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung von
Sauter Building Control
Schweiz AG und seit Dezember
2010 Präsident der Gruppe
der schweizerischen Gebäude-
technik-Industrie (GSGI). Die
Gruppe will für die Gebäude-
technikbranche wegweisend
sein und unterstützt die Reali-
sierung umweltfreundlicher
und energieeffizienter Gesamt-
systeme. In seiner Funktion
als Präsident der GSGI setzt
sich Felix Gassmann für die
gemeinsamen Anliegen der
Branche ein und vertritt diese
in Wirtschaft und Politik.

Es haben sich in den letzten 20 Jahren
unzählige Verbände, Interessegruppen und
Einzelinitiativen gebildet, was wohl eine
Eigenart der Gebäudetechrükbranche ist.
Diese Entwicklung ist keineswegs auf die
manchmal etwas eigenbrötlerische und fö-
deralistische Manier der Schweizer zurück-
zuführen. Es sind nämlich die unzähligen
technologischen Trends der Gebäudetech-
nikbranche, die zu einer eigentlich erfreuli-
chen Diversifizierung der Interessen ge-
führt haben. Die gesunde und kompetitive
Diskussion unterschiedlichster Lösungs-
ansätze hat so manche wegweisenden und
weit über die Schweizer Grenzen hinaus
bekannten Leuchtturmprojekte hervorge-
bracht. Die mannigfaltigen und technisch
reizvollenAufgabenstellungen haben wäh-
rend Jahrzehnten die Branche mit sich
selbst beschäftigen lassen. Stellt ein Aus-
senstehender die Frage: «Was macht ihr da
eigentlich?», reiben wir uns die Augen und
stellen verdutzt fest, dass es uns oft an einer
für jedermann verständlichen Beschrei-
bung mangelt. Noch viel schwieriger wird
es, wenn dieselbe Frage von einem Politiker
gestellt wird. Wir verheddern uns dann oft
in technischen Ausführungen. Lange Zeit
haben wir uns kaum darum gekümmert.
Die zunehmende Brisanz in der Energiepo-
litik hat uns aber schmerzlich vor Augen
geführt, dass wir, wenn es um energiepoli-
tische Entscheide von grosser Tragweite
geht, kaum wahrgenommen und schon gar
nicht verstanden werden. Es fehlen uns die
Botschaften und zu deren gezielten Platzie-
rung die dazugehörende Lobby.

Swissdeantech lanciert die neue
«Fokusgruppe Gebäudetechnik»
Diese Situation wurde glücklicherweise er-
kannt, und es haben sich gerade zwei Ini-
tiativen (wie könnte es auch anders sein)
zur Bündelung der Stimmen der Gebäude-
technikbranchen gebildet: Der Verband
Swisscleantech hat ihren Vorstand mit
Firmenvertretern aus der Gebäudetechnik
erweitert und im März 2013 eine neue
Fokusgruppe Gebäudetechnik gegründet.
Swisscleantech ist aufgrund der gut ver-
netzten Kontakte in der Schweizer Politik
ideales Sprachrohr und für die Branche ein
Lobbyist par Excellence.

SIA ruft die «Konferenz der
Gebäudetechnik Verbände» ins Leben
Gleichzeitig hat der SIA im Rahmen der
Diskussion um die Vernehmlassung der
Energiestrategie die «Konferenz der Ge-
bäudetechnik Verbände» ins Leben geru-
fen. Damit eröffnet sich die einmalige
Chance, bei der Standardisierung und Ver-
netzung der gebäudetechnischen Gewerke
einen massgeblichen Schritt weiter zu
kommen.

Swisscleantech und SIA planen, ihre
Botschaften und Massnahmen untereinan-
der abzustimmen und so der Branche eine
für alle verständliche Stimme zu verschaf-
fen. Ich könnte mir durchaus vorstellen,
dass einige der spezialisierten und eher in-
trovertierten Verbände ihre Kräfte in Zu-
kunft für den Erfolg von Swisscleantech
und SIA einsetzen werden. Die Botschaft
der Energiewende ist klar und deutlich:
«Gebäudetechniker aller Gewerke verei-
nigt euch!»
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