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eco2friendly-Day: Mit vollem Saal in die 

Zukunft 

Kein Platz blieb leer im KKL – nur die Stimmung war alles andere als reserviert. 

Denn im Gegensatz zu manchem Branchenanlass bot der Fachevent von 

eco2friendly eine gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung. Und 

präsentierte zum Erstaunen vieler gleich noch das neu lancierte eigene 

Weiterbildungsprogramm. 

Sinnbildlicher hätte die Szene nicht sein können: Als die rund 660 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer gut gelaunt und ohne die sonst weitverbreitete Eventmüdigkeit das 

KKL verliessen, schien tatsächlich die Sonne über Luzern. Selbstverständlich war 

das nicht, regnete es doch am Morgen derart intensiv, dass schon der kurze Weg 

vom Bahnhof zum KKL völlig ausreichte, um ordentlich nass zu werden. Und auch 

die Veranstaltung begann mit einer tristen Szenerie, in welcher die beiden 

Hauptakteure unter düster vorbeiziehenden Wolken in eine schwarze 

Energiezukunft blickten. Der emotionale Kontrast dazu folgte jedoch postwendend ¬ 

in Form eines temporeichen Kurzfilms, der aus einem Zusammenschnitt von Bildern 

rund um das Thema Energie und Mensch bestand. 

Es wird hitzig 

Passender hätte der Einstieg in einen Tag nicht sein können, an dem der Umgang 

des Menschen mit der Energie eine zentrale Rolle einnahm. Unterstrichen wurde 

dies bereits in den zwei Referaten des ersten Teils – beide nahmen sich 

gewissermassen dem Thema Klima an. Vorerst ganz konkret: Die vom Klima- und 

Umweltexperten Dr. h.c. Thomas Stocker präsentierten Fakten belegen eindeutig, 

dass die Klimaerwärmung ein vom Menschen verursachtes Problem ist. Denn seit 

der Industrialisierung im 19. Jahrhundert steigt die Temperatur mehr oder weniger 

konsequent an. Und der Ausschlag nach oben war in den letzten zehn Jahren 

besonders signifikant. Dass dies kein Scheinzusammenhang sein kann, wurde mit 

einem ein Blick zurück in die ferne Vergangenheit veranschaulicht. Dabei wurde 

klar, dass in den letzten tausend Jahren die Klimaschwankungen relativ konstant 

waren und sich innerhalb von Ober- und Untergrenzen bewegt haben. Bis eben die 

Menschheit damit begann, intensiv Energie aus Kohle und Öl zu gewinnen. Als 

Folge davon könnte die Temperatur auf der Erde in absehbarer Zeit um 5 Grad 
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Celsius ansteigen, wenn nichts dagegen unternommen wird – mit verheerenden 

Konsequenzen für Mensch und Umwelt. Das bedeutet, dass der Umstieg von 

fossiler auf erneuerbare Energie so schnell wie möglich vollzogen werden muss. 

Ebenfalls in gewissem Sinne um das Klima ging es im zweiten Referat. Denn der 

Kampf um die Ressource Erdöl heizt auch das Klima zwischen Staaten an. Was 

folgte, war eine kurze, aber präzise Einführung des Energie- und Friedensforschers 

Dr. phil. Daniele Ganser über die mediale Kriegsführung. Am Beispiel der 

amerikanischen Präsenz im Nahen Osten seit den 90er-Jahren: Das Ziel der 

militärischen Kommunikationsstrategie ist es, die mediale Berichterstattung so zu 

beeinflussen, dass nicht der Kampf ums Öl, sondern der Kampf gegen Schurken(-

staaten) thematisiert wird. So auch im aktuellen Syrien-Konflikt, bei dem es vielmehr 

um zwei sich konkurrierende Pipeline-Projekte geht, als um den Kampf gegen 

Assad und den IS. Noch ein guter Grund, auf fossile Energien zu verzichten. 

Wie viele Erden braucht der Mensch? 

Dass der Mensch dringend auf neue Formen der Energieversorgung setzen sollte, 

wurde auch im Beitrag von ETH-Professor Dr. Anton Gunzinger mit Nachdruck 

verlangt. Denn momentan braucht der Mensch die (fossile) Energie von vier Erden, 

weil beinahe drei Viertel der Menschheit die Erde übermässig belasten. Das kann 

nicht mehr lange so aufrechterhalten werden. Allerdings ist auch Atomstrom keine 

Lösung, da diese Technologie nicht nur riskant, sondern auch teuer ist. Als einzige 

Alternative bleibt der wesentlich günstigere Strom aus Windkraft, Biomassen-

Energie und Photovoltaik. Umso beunruhigender ist es, dass die Schweiz im 

Vergleich der europäischen Länder einen der hintersten Plätze belegt, was die 

Gewinnung von erneuerbarer Energie betrifft. 

Um ein nachhaltiges Leben über Generationen zu gewährleisten, muss jedoch nicht 

nur in der Energieproduktion umgedacht werden, sondern auch im Verbrauch. 

Deshalb war die Präsentation des Architekten Markus Portmann ein besonders 

interessantes Beispiel aus der Praxis. Denn dabei handelte es sich um ein 

Mehrfamilienhaus, welches beinahe das ganze Jahr über nie auf fremde Energie 

angewiesen ist. Möglich machen dies nicht nur eine gute Isolation und eine 

Photovoltaikanlage, sondern ebenso eine intelligente Gebäudeautomation. Und um 

noch ökologischer zu bauen, wurde darauf geachtet, dass die Baustoffe möglichst 

kurze Transportwege zurücklegen müssen. So stammt zum Beispiel das Holz der 



15.06.16 3 

Fassade aus der Region. 

Auch der nächste Programmpunkt widmete sich dem energiesparenden Bauen – 

allerdings etwas kontroverser: An einer Podiumsdiskussion äusserten sich 

verschiedene relevante Akteure zum Stand der Dinge. Beteiligt waren je ein 

Vertreter des Bundes, der Elektriker, der Bauherren und Investoren sowie der 

Planer und Architekten. Gemeinsam kam man zum Schluss, dass zwar schon vieles 

richtig gemacht werde, es aber auch noch einiges zu tun gäbe. Vor allem bei der 

lückenlosen Kooperation von der Projektierung bis zur Schlüsselabgabe. Besonders 

wichtig sei es darüber hinaus, dass die Gebäude nach dem Bezug weiter betreut 

würden, um eine optimale Energieeffizienz zu gewährleisten. 

«Wir haben’s einfach gemacht.» 

Unter diesem Motto könnte der Nachmittag zusammengefasst werden. Eingeläutet 

wurde dieser mit dem Referat von Christian Ineichen über die UNESCO-Biosphäre 

Entlebuch. Einst als das Armenhaus der Schweiz verschrien, hat es sich zu einer 

attraktiven Tourismusregion gewandelt. Und das, weil genau das Gegenteil 

gemacht worden ist von dem, was andere Destinationen unter Standortförderung 

verstehen: Anstatt eine übermässige Infrastruktur aufzubauen, wurde auf 

Naturverträglichkeit geachtet. Das bedeutet, dass auf sanften Tourismus und die 

Förderung regionaler Produkte gesetzt worden ist – mit Erfolg, wie sich gezeigt hat. 

Einfach einmal die Initiative übernommen haben auch die jungen Lernenden, 

welche von myclimate ausgezeichnet worden sind. Dafür, dass sie in ihrem Betrieb 

oder in der Öffentlichkeit Verantwortung übernommen und Projekte zum 

Klimaschutz realisiert haben. Und ebenfalls eine Menge Initiative übernommen 

haben die jungen Elektriker um den Berufsweltmeister Samuel Schenk, welche die 

Schweiz an der Berufs-WM meisterlich vertreten haben. Sie gaben Auskunft über 

ihren bisherigen Weg und ihre Zukunftspläne. 

Im wahrste Sinn hoch hinaus ging’s dann beim letzten Vortrag. Denn der Urner 

Bergführer und Alpinist Dani Arnold berichtete von seinen Expeditionen. Auf 

unterhaltsame, aber dennoch unaufgeregte Art erzählte er davon, wie er zum 

Bergsteigen gekommen ist, wie er mit Zweifeln und Fehlern umgeht und wie seine 

Triumphe am Berg möglich geworden sind. Das alles unterlegt mit 

atemberaubenden Bildern. Kein Wunder, erntete er dafür lang anhaltenden 

Applaus. 
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Bei eco2friendly ist Weiterbildung Programm 

Nebst den gelungenen Referaten gab es natürlich interessante Neuigkeiten von 

eco2friendly. Und auch da gibt es Erfreuliches zu berichten. Denn eco2friendly wird 

sich noch stärker für die Branche engagieren – indem ein praxisnahes 

Weiterbildungsangebot geschaffen worden ist: «Trainings» wird das umfangreiche 

Programm genannt, in welchem Kurse und Workshops in den Bereichen Licht, 

Solar, E-Mobility und Gebäudeautomation angeboten werden. Eine ausgezeichnete 

Möglichkeit für Elektriker, Planer und Architekten, sich ganz spezifisch nach den 

individuellen Wünschen auf dem Laufenden zu halten. Wer da den Anschluss nicht 

verpassen will, sollte sich schon bald schlau machen über die einzelnen Angebote. 

Denn die ersten Veranstaltungen beginnen bereits in diesem Herbst. Ab Juli gibt es 

auf e2f.ch/trainings das Programm als Download oder zum Bestellen in Papierform. 

Die Vorabdrucke waren am eco2friendly-DAY jedenfalls schnell vergriffen. «Genau 

das braucht die Branche!» war die viel gehörte Meinung dazu. 

 

 

Die eco2friendly-Kampagne 

eco2friendly ist eine Plattform für alle Teilnehmer im Umfeld der energieeffizienten 

Elektroinstallation. Die Plattform ermöglicht es, Ideen zu diskutieren, Fachwissen 

auszutauschen und über Lösungen informiert zu werden. 

 

Je besser eine Elektroinstallation geplant wird, desto mehr wird sie helfen, Strom zu 

sparen und gleichzeitig – oder trotzdem – den Komfort zu erhöhen. Das sollte 

Standard sein. 
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Kontakt 

Kampagne eco2friendly   
Otto Fischer AG   
Philipp Streuli 
Aargauerstrasse 2 
 Postfach   
8010 Zürich   
Tel.: +41 44 276 73 34   
E-Mail: info@eco2friendly.ch   
Web: www.eco2friendly.ch 
 
Vor Abdruck bitte um ein Gut zum Druck an: redaktion@eco2friendly.ch 


