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In	seinem	letzten	Editorial	sollte	ein	abtretender	Präsident	we-
der	 die	 Errungenschaften	 seiner	 Amtszeit	 zelebrieren,	 noch	
Entscheide	 für	 die	 neue	 Führungscrew	 vorbahnen.	 Deshalb	
folgen	hier	vor	allem	ein	paar	persönliche	Einschätzungen.

Die	Mitgliederumfrage	vor	drei	Jahren	hat	gezeigt,	dass	der	
SVU	ein	Branchenverband	ist.	Die	Tätigkeiten	der	meist	aka-
demisch	 ausgebildeten	 Mitglieder	 decken	 ein	 breites	 Spek-
trum	ab,	so	dass	man	nicht	von	einem	gemeinsamen	Beruf	
sprechen	 könnte.	 Diese	 Tatsache	 fordert	 den	 Verband	 her-
aus,	verschiedenen	Berufsinteressen	gerecht	zu	werden	und	
zugleich	 eine	 gemeinsame	 Identität	 der	 Branche	 der	 Um-
weltfachleute	zu	stiften.

Die	 in	den	 letzten	1	–	2	Jahren	gebildeten	 thematischen	Ex-
pertengruppen	 sind	 genau	 auf	 diese	 zwei	 Ziele	 ausgerich-
tet:	 sie	ermöglichen	den	 themenspezifischen	Austausch	 in-
nerhalb	einer	Gruppe,	aber	auch	zwischen	den	Gruppen	und	
damit	 innerhalb	 des	 ganzen	 Verbandes.	 Viele	 Gruppen	 sind	
noch	 wie	 zarte	 Pflänzchen	 und	 brauchen	 Anregungen	 und	
Betreuung,	damit	eine	Eigendynamik	entstehen	kann.	Ande-
re	tragen	bereits	viel	zur	fachlichen	Auseinandersetzung	und	
zur	Entwicklung	von	Themen	bei.	Die	Bildung	der	Experten-
gruppen,	erachte	 ich	–	neben	der	massiven	Ausweitung	der	
vergünstigten	 Weiterbildungsangebote	 und	 der	 Einführung	
der	 Fachleitung	 (Fachsekretariat)	 zur	 Entlastung	 des	 Vor-
standes	 –	 als	 wichtigste	 Stärkung	 des	 Verbandes	 während	
meiner	Amtszeit.

Bei	einigen	Fragen	waren	wir	uns	im	Vorstand	in	letzter	Zeit	
nicht	immer	einig.	Das	ist	auch	gut	so,	weil	es	zur	Klärung	der	
Verbandsstrategie	zwingt.	Sollen	wir	uns	in	der	neuen	«Orga-
nisation	der	Arbeitswelt	 (OdA)	der	Umweltberufe»	engagie-
ren	oder		im	Verbandsbeirat	von	Swisscleantech?	Wie	wich-
tig	 ist	 das	 Berufsregister	 REG	 «Umweltfachpersonen»	 für	
die	Berufsanerkennung	der	SVU-Mitglieder?	Braucht	es	eine	
Förderung	der	Marke	SVU	oder	eine	stärkere	Anbindung	an	
den	SIA?

Seit	 etwa	 einem	 Jahr	 verstärkt	 sich	 mein	 Eindruck,	 dass	
es	wieder	 fällig	wird,	die	Mission	und	die	daraus	abgeleite-
te	 Strategie	 des	 SVU	 zu	 überdenken	 und	 neu	 zu	 formulie-
ren:	als	Kompass,	der	bei	der	Priorisierung	der	Aktivitäten	
hilft,	damit	der	Verband	und	seine	Führung	bei	knappen	zeit-
lichen	und	finanziellen	Mitteln	zielorientiert	handeln	können.	
Ich	wünsche	der	ab	2014	verantwortlichen	Führung	eine	gute	
Wahrnehmung	 der	 Bedürfnisse	 der	 Mitglieder	 und	 fordere	
diese	auf,	ihre	Interessen	zu	artikulieren.

Christoph	Erdin,	Präsident
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Windenergie und 
Umweltschutz

Die	 Expertengruppe	 «Erneuerbare	
Energie	 und	 Umweltbelastung»	 hatte	
bereits	 2011	 einen	 ersten	 Netzwerkan-
lass	 organisiert,	 der	 sich	 mit	 der	 Pro-
blematik	der	Umweltauswirkungen	von	
Windenergieanlagen	 befasste.	 Der	 An-
lass	 setzte	 den	 Schwerpunkt	 auf	 die	
Ausgangslage,	 die	 möglichen	 Auswir-
kungen	 und	 die	 Erwartungen	 der	 Ent-
wickler	gegenüber	den	Umweltfachleu-
ten.	Seitdem	wurde	die	Energiestrategie	
2050	 verabschiedet.	 Diese	 misst	 der	
Windenergie	 im	 Mix	 der	 Stromproduk-
tionsquellen,	 welche	 die	 gewünsch-
te	 Energiewende	 ermöglichen	 sollen,	
eine	 beträchtliche	 Bedeutung	 bei	 (4TW	
installierte	 Leistung	 Windenergie).	 Die	
Notwendigkeit,	 die	 Ziele	 der	 Energie-	
und	 der	 Biodiversitätsstrategie	 zu	 ver-
einbaren,	stellt	eine	grosse	Herausfor-
derung	für	die	Umweltfachleute	dar.	Es	

Die	SVU	Expertengruppe	hatte	auch	Ent-
wickler	 von	 Windenergieanlagen	 ge-
beten,	 ihre	 Berechnungen	 zu	 Produk-
tionsverlusten	 vorzustellen,	 die	 auf	
Betriebseinschränkungen	 durch	 Um-
weltauswirkungen	wie	Lärm,	Vögel	und	
Fledermäuse	 beruhen.	 Die	 Referieren-
den	 stellten	 fest,	 dass	 die	 kumulierten	
Einschränkungen	bedeutende	Produkti-
onsverluste	verursachen	können,	diese	
aber	 wirtschaftlich	 erträglich	 sind.	 Sie	
erwähnten	 auch,	 dass	 es	 möglich	 ist,	
die	Stilllegungsperioden	genauer	zu	be-
stimmen	und	den	Ertrag	der	Turbinen	zu	
optimieren,	in	dem	der	Betrieb	der	ers-
ten	Anlagen	genau	begleitet	wird.

Die	Teilnehmer	profitierten	von	den	Er-
fahrungen	 von	 Yannick	 Beucher	 (Exen,	
Frankreich),	 der	 Fledermaus-Studien	
in	 französischen	 und	 deutschen	 Wind-

wird	nötig	sein,	die	verschiedenen	Inte-
ressen	 zu	 gewichten,	 um	 die	 Ziele	 der	
beiden	Strategien	zu	erreichen.

Aufgrund	 dieser	 Feststellung	 hat	 die	
Expertengruppe	 entschieden,	 am	 25.	
April	 erneut	 einen	 Netzwerkanlass	 zu	
organisieren,	um	das	Thema	der	Wind-
energie	zu	vertiefen.

In	 einem	 ersten	 Schritt	 war	 es	 hilf-
reich,	 von	 Vertretern	 des	 Bundes	 die	
zwei	Strategien	(Biodiversität	und	Ener-
gie)	 und	 ihre	 Auswirkungen	 auf	 Wind-
energie-Projekte	kennen	zu	lernen.	Das	
BAFU	 erarbeitet	 mehrere	 Vollzugshil-
fen	für	die	UVP	 im	Windenergiebereich	
und	das	BFE	plant,	ein	neues	Windener-
gie-Konzept	 für	 die	 Schweiz	 zu	 entwi-
ckeln,	das	alle	technischen	und	umwelt-
relevanten	Faktoren	berücksichtigt.

Sind	die	Energieziele,	die	Strategie	Biodiversität	und	der	Lärmschutz	mit	
Windenergie-Projekten	vereinbar?	Am	25.	April	fand	in	Yverdon	ein	
Netzwerkanlass	mit	dieser	Fragestellung	statt;	dies	als	Beitrag	der	Um-
weltfachleute	zur	Lösung	von	Interessenkonflikten.
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parkanlagen	durchgeführt	hat.	Er	konn-
te	 klar	 zeigen,	 dass	 die	 Auswirkungen	
der	Windanlagen	auf	Fledermäuse	sehr	
standortspezifisch	 sind	 und	 dass	 sie	 –
bei	 gleichzeitiger	 Erhaltung	 einer	 guten	
Produktion	 –	 auf	 ein	 sehr	 geringes	 Ni-
veau	gesenkt	werden	können.	Die	Lösun-
gen	beinhalten	detaillierte	Untersuchun-
gen	 der	 Ausgangslage	 –	 wie	 sie	 in	 der	
Schweiz	durchgeführt	werden	-	und	eine	
Begleitung	 der	 Betriebsphase,	 um	 den	
Betrieb	der	Windanlagen	zu	optimieren.

Mit	 dieser	 Tagung	 konnte	 gezeigt	 wer-
den,	dass	die	beiden	Strategien	des	Bun-
des	 (Biodiversität	 und	 Energie)	 grund-
sätzlich	vereinbar	sind	und	wir	uns	mit	
den	 Methoden	 zur	 Evaluation	 der	 Aus-
wirkungen	 und	 der	 Ertragseinbussen	
der	Turbinen	auf	dem	richtigen	Weg	be-
finden.	 Dennoch	 fehlen	 in	 der	 Schweiz	
bestehende	 Anlagen,	 deren	 Begleitung	
in	 der	 Betriebsphase	 eine	 Validierung	
der	 Basisstudien	 ermöglichen	 würde.	
So	könnten	die	Beurteilung	der	Auswir-
kungen	 und	 die	 Berechnung	 der	 Wirt-
schaftlichkeit	optimiert	werden.

Bei	 der	 Schlussdiskussion	 wurde	 her-
vorgehoben,	dass	es	nötig	wäre,	weitere	

Anlagen	 aufgrund	 einer	 zuverlässigen	
Verträglichkeitsprüfung	 zu	 erstellen	
und	 sie	 danach	 eingehend	 zu	 beglei-
ten.	 So	 könnten	 die	 Umwelt-Standards	
verfeinert	werden	und	man	würde	über	
verlässliche	 Daten	 verfügen,	 um	 wei-
tere	 Projekte	 zu	 unterstützen.	 Es	 geht	
nicht	 darum,	 das	 Vorsorgeprinzip	 aus-
zuhebeln	 oder	 aus	 Umweltperspektive	
ungünstig	 gelegene	 Anlagen	 zu	 erstel-
len.	Es	geht		darum,	über	Hilfsmittel	zu	
verfügen,	um	die	im	Biodiversitäts-	und	
Energiebereich	definierten	Ziele	zu	kon-
kretisieren.	 Deshalb	 müsste	 eine	 sol-
che	Initiative	unbedingt	von	allen	Akteu-
ren	 begleitet	 und	 unterstützt	 werden,	
so	dass	ein	umfassender	Überblick	ge-
wonnen	werden	könnte.

Die	 Expertengruppe	 «Windenergie»,	
bei	 der	 Sie	 herzlich	 eingeladen	 sind	
mitzuwirken,	wird	diese	Überlegungen	
vertiefen.	 Unter	 anderem	 wird	 es	 da-
rum	 gehen,	 die	 Standards	 für	 die	 Be-
gleitung	der	Windenergieanlagen	in	der	
Betriebsphase	zu	definieren,	die	Akteu-
re,	 die	 sich	 an	 einem	 Pilotprojekt	 be-
teiligen	 könnten,	 zu	 identifizieren	 und	
schliesslich	 ein	 Pilotprojekt	 am	 einem	
oder	mehreren	Standorten	zu	realisie-

Link	für	die	Präsentationen	der	Tagung	
vom	25.	April	2013:	
svu-asep.ch/fr/publications/newsletter/
newsletter-mai-2013

ren,	das	für	die	schweizerische	Situati-
on	repräsentativ	ist.

Das	OK	des	Anlasses:	Enrico	Belini,	
Emmanuel	Contesse,	Alain	Lugon

Ansprechperson	zur	Teilnahme	an	
der	Expertengruppe	«Erneuerbare	
Energie	und	Umweltbelastung»:		
emmanuel.contesse@bureau-natura.ch

Messmast
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Erstmals	 seit	 2009	 hat	 der	 Schweize-
rische	 Ingenieur-	 und	 Architektenver-
ein	 (SIA)	gemeinsam	mit	weiteren	Ver-
bänden	 wie	 dem	 svu|asep	 wieder	 eine	
Lohnerhebung	 durchgeführt.	 Die	 Aus-
wertung	weist	auf	eine	erfreuliche	Ver-
besserung	 der	 durchschnittlichen	 Ge-
samtlohnsituation	hin,	verdeutlicht	aber	
auch	 die	 starke	 Untervertretung	 von	
Frauen	in	Führungsfunktionen.
Wie	schon	2009	erfolgte	die	Lohnerhe-
bung	 des	 SIA	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
weiteren	Verbänden	aus	dem	Architek-
tur-	 und	 Ingenieurbereich.	 Erstmals	
wurden	eine	Aufteilung	nach	Geschlecht	
vorgenommen	 sowie	 Einstiegs-	 und	
Praktikantenlöhne	 erfasst.	 Insgesamt	
beteiligten	sich	in	diesem	Jahr	569	Un-
ternehmen	 an	 der	 Lohnerhebung,	 die	
9190	 Löhne	 erfassten,	 womit	 der	 gute	
Rücklauf	 von	 2009	 sogar	 übertroffen	
werden	 konnte	 und	 die	 Daten	 für	 die	
Mehrheit	 der	 Fachbereiche	 als	 aussa-
gekräftig	betrachtet	werden	können.

Wenn	 auch	 nicht	 im	 von	 den	 Berufs-
verbänden	 erhofften	 Umfang,	 so	 hat	
der	 durchschnittliche	 Jahresgesamt-
lohn	 von	 96'640	 Fr.	 im	 Jahr	 2009	 doch	
auf	heute	98'830	Fr.	zugenommen.	Un-

ter	Berücksichtigung	der	Teuerung	von	
0.2%	 ergibt	 sich	 damit	 eine	 nominale	
Lohnerhöhung	von	2.1%.

Über	alle	Fachrichtungen	hinweg	errei-
chen	 sowohl	 in	 leitender	 Funktion	 als	
auch	auf	der	Stufe	«Qualifizierte	Fach-
leute»	die	Kultur-	und	Vermessungsin-
genieure	mit	142'000	Fr.	bzw.	101'000	Fr.	
den	Höchstlohn.	Am	Ende	der	Skala	be-
finden	 sich	 auf	 beiden	 Funktionsstufen	
mit	94'000	Fr.	bzw.	74'000	Fr	die	Land-
schaftsarchitekten.	 Gemäss	 dem	 Fak-
tenblatt	zur	Lohnerhebung	sind	die	Löh-
ne	 bei	 den	 Umweltfachleuten	 vgl.	 mit	
2009	leicht	gestiegen	und	betragen	nun	
bei	leitender	Funktion	gegen	120'000	Fr.

Bei	den	Umweltfachleuten,	Architekten,	
Ingenieuren	 und	 Raumplanern	 resul-
tieren	Einstiegslöhne	von	durchschnitt-
lich	 66'000	 Fr.	 (Architekten)	 bis	 93'000	
Fr.	 (Gebäudetechniker).	 Durchwegs	 tief	
sind	 Praktikantenlöhne,	 die	 im	 Durch-
schnitt	 über	 alle	 Fachbereiche	 30'000	
Fr.	betragen.	

Insgesamt	lässt	das	Ergebnis	der	Lohn-
erhebung	aufatmen.	Doch	gilt	nach	An-
sicht	 der	 beteiligten	 Verbände	 weiter-

SIA Lohnerhebung 2013

hin,	dass	sie	für	angemessene	Honorare	
eintreten	 müssen	 und	 die	 Büros	 fai-
re	 Honorare	 für	 ihre	 kompetente	 und	
hochwertige	Leistung	einfordern	sollen.

Wenig	 Erbauliches	 fördert	 die	 aktuel-
le	Lohnerhebung	in	Bezug	auf	die	Frau-
en	in	den	Architektur-	und	Ingenieurbü-
ros	 zutage.	 Diese	 erzielen	 in	 fast	 allen	
Fachbereichen	 und	 Funktionen	 durch-
schnittlich	um	4%	tiefere	Löhne	als	ihre	
Kollegen.	 Zudem	 sind	 Frauen	 spätes-
tens	ab	Kaderstufe	untervertreten.	Hier	
vergibt	 sich	 die	 Branche	 ein	 grosses	
Fachkräftepotential.	 Die	 Verbände	 sind	
deshalb	 daran,	 z.B.	 mit	 dem	 Projekt	
«SIA	 –	 der	 fortschrittliche	 Berufsver-
band»,	Frauen	gezielt	mit	geschlechts-
neutralen	Löhnen	und	flexiblen	Jobmo-
dellen	zu	fördern.	Letzteres	interessiert	
mittlerweile	 auch	 viele	 qualifizierte	
Männer.

Anna	Wälty
Fachleitung	svu|asep
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Umwelt- und Energie-GIS

Über	30	Teilnehmende	aus	dem	Ingeni-
eur-,	 Architektur-	 und	 Umweltbereich	
liessen	sich	über	das	geplante	Gebäu-
de-GIS	 des	 SIA	 informieren,	 Anwen-
dungen	von	Windkarten	bis	Solarkata-
stern	vorstellen	und	die	GIS	Erfassung	
und	Bearbeitung	im	Feld	ohne	flächen-
deckende	 und	 permanente	 Netzabde-
ckung	 vorführen.	 Die	 Referenten	 Ste-
fan	 Brücker	 vom	 SIA,	 Beat	 Rihm	 von	
Meteotest	 Bern	 und	 Eddy	 Meyer	 von	
geo7	Bern	sowie	Fachleute	der	kanto-
nalen	 und	 kommunalen	 Umweltfach-
stellen	 diskutierten	 die	 Herausforde-
rungen	und	Wege	in	die	Energiewende.	
Als	 Veranstalter	 konnte	 die	 Experten-
gruppe	 Umwelt-GIS	 des	 Schweizeri-
schen	 Verbands	 der	 Umweltfachleute	
svu|asep	zusammen	mit	dem	SIA	Zen-
tralschweiz	 und	 LuzernPlus	 auch	 Mit-
glieder	 von	 geosuisse	 und	 SOGI	 an-
sprechen.	

Für	 Stefan	 Brücker	 vom	 SIA	 ist	 klar:	
«Wir	 brauchen	 eine	 bessere	 Daten-
lage!	 Über	 den	 Heizwärmebedarf	 des	
Schweizer	 Gebäudeparks	 weiss	 man	
noch	 zu	 wenig.»	 Bisherige	 Hochrech-
nungen	sind	ungenau,	es	gibt	kaum	Da-
ten	 zum	 Energieverbrauch	 in	 Gebäu-
den,	 zur	 Energiebezugsfläche,	 zum	
Dämmstandard	und	zu	sanierten	Bau-
teilen.	 Die	 Herausforderungen	 beste-
hen	 im	 Datenschutz	 (Gesetzesgrund-
lagen	 für	 eine	 vernünftige	 Nutzung	
schaffen),	bei	den	vielen	verschiedenen	
Playern	 (Bund,	 Kantone,	 Gemeinden,	

Eddy	 Meyer	 von	 geo7	 präsentierte	 am	
Beispiel	 des	 Erhaltungsmanagements	
der	 SBB	 ein	 neues	 Tool	 auf	 dem	 Ge-
biet	 der	 GIS-Erfassung/-Bearbeitung	
im	 Feld,	 eine	 plattformunabhängige	
Web-Anwendung,	 mit	 der	 sich	 sowohl	
bei	 bestehender	 (online)	 als	 auch	 bei	
nicht	bestehender	Verbindung	zum	Mo-
bilfunknetz	 (offline)	 Geodaten	 im	 Feld	
einfach,	 effizient	 und	 ohne	 Datenver-
lust	 erfassen	 und	 bearbeiten	 lassen.	
Mit	 dieser	 Lösung,	 die	 einerseits	 Ver-
bindungsunterbrechungen	tolerant	ak-
zeptiert	 und	 zum	 anderen	 die	 Daten	
in	 der	 zentralen	 Verwaltung	 belässt,	
wird	 eine	 höhere	 Produktivität	 als	 je-
mals	zuvor	erzielt.	Die	SBB	führt	für	ihr	
Schienennetz	 visuelle	 Zustandsbeur-
teilungen	hinsichtlich	Schäden	und	Ri-
sikofaktoren	 bei	 Erdbauwerken	 (Däm-
me,	 Hanganschnitte	 und	 Einschnitte)	
im	 Rahmen	 des	 Erhaltungsmanage-
ments	 durch.	 Das	 neue	 Tool	 eignet	
sich	hervorragend	für	diese	Aufgaben,	
denn	 nun	 kann	 die	 SBB	 zum	 Beispiel	
mit	 einem	 iPad	 im	 Feld	 Korrekturen	
und	 Ergänzungen	 an	 der	 Geometrie,	
Sachdaten	 sowie	 zusätzliche	 Doku-
mentationen	 (Notizen,	 Skizzen,	 Fotos,	
Videos)	zu	jedem	Objekt	erheben	–	und	
das	schweizweit,	ohne	Gewährleistung	
der	 Netzabdeckung	 und	 mit	 direkter	
Verbindung	zur	Datenbank.
	
Thomas	Glatthard
Vorstand	svu|asep	

Private,	 Planer	 etc.)	 und	 das	 dynami-
sche	Nachführen	der	Daten:	Wo	können	
Daten	(zentral)	effizient	beschafft	wer-
den?	Ansatz	«Bottom	Up»	z.B.	über	ob-
ligatorischen	 GEAK	 (Ersterfassung)?	
Ansatz	«Top	Down»	z.B.	über	Erhebung	
der	Daten	durch	Gemeinden	und	Kanto-
ne.	Die	Zielsetzung	des	SIA	ist	ein	Ge-
bäude-GIS	Schweiz	mit	adäquaten	Da-
tenmengen	(so	viel	wie	nötig,	so	wenig	
wie	möglich),	Potenzialen	 für	Energie-
angebot	 und	 Ausbaubedarf,	 eine	 har-
monisierte	 Datenbasis,	 möglichst	 ein-
heitliches	Modell	für	die	ganze	Schweiz,	
Modelldefinition	 2013,	 Erhebung	 2014,	
operativ	per	2015.

Beat	Rihm	von	Meteotest	stellte	das	Pi-
lotprojekt	 Solarkataster	 2.0	 von	 Ener-
gie	 Belp	 und	 BKW	 vor:	 «Die	 Dach-
flächen	 stammen	 aus	 dem	 DOM,	 die	
Solarerträge	 werden	 mit	 aktuel-
len	 Monatswerten	 unter	 Verwendung	
von	 Daten	 nahegelegener	 Wettersta-
tionen	 erhoben	 und	 als	 Webapplika-
tion	 umgesetzt.»	 Da	 die	 PV-Anlagen	
meist	in	das	Verteilnetz	einspeisen,	ist	
eine	 Ergänzung	 des	 Verteilnetzes	 nö-
tig.	 Die	 Dimensionierung	 des	 Verteil-
netzes	 braucht	 räumlich	 hoch	 aufge-
löste	 Daten.	 Fazit:	 Solarenergie	 und	
das	 dezentrale	 Verteilnetz	 spielen	 bei	
der	 Energiewende	 eine	 zentrale	 Rol-
le,	Geoinformationen	sind	ein	wichtiges	
Element	bei	der	Planung	für	die	Ener-
giewende:	Es	geht	darum,	die	 vorhan-
denen	Daten	intelligent	zu	verknüpfen.

Alle	sprechen	von	Energiewende.	Wo	steht	unser	Gebäudepark?	Welche	
erneuerbaren	Energien	stehen	zur	Verfügung?	Was	ist	in	der	Städte-
planung	zu	tun?	Geoinformationssysteme	bieten	einen	Überblick	und	
neue	Verfahren	mit	mobiler	GIS-Erfassung	erleichtern	die	Arbeit.	
Dies	waren	die	Themen	des	svu|asep	Netzwerkanlasses	vom	2.	Juli	2013	
im	Showroom	LuzernSüd	in	Kriens.	
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Solarkataster

Netzplanung



8

Europäisches Netzwerk 
der Umweltfachleute

ENEP	 ist	die	europäische	Dachorgani-
sation	 der	 Umweltfachleute,	 also	 das	
Pendant	 zum	 svu|asep.	 Das	 Netzwerk	
wurde	 2002	 ins	 Leben	 gerufen	 und	
zählt	 heute	 über	 40'000	 Experten	 aus	
23	 Mitgliedorganisationen	 von	 11	 Län-
dern.	 Der	 svu|asep	 ist	 über	 einen	 De-
legierten	 an	 der	 Generalversammlung	
des	ENEP	vertreten.

Das	Ziel	von	ENEP	ist	es,	sich	mit	fach-
lich	 fundierten	 und	 objektiven	 Argu-
menten	 für	 die	 Umwelt	 einzusetzen	
und	 damit	 ein	 Gegengewicht	 zum	 po-
litischen	 Lobbying	 zu	 bilden.	 ENEP	 ist	
ein	 anerkannter	 Partner	 der	 EU	 Kom-
mission	 und	 informiert	 monatlich	 im	
Newsletter	«Newsflash»	über	die	Um-
weltpolitik	 der	 Europäischen	 Union.	
ENEP	 unterstützt	 die	 Bildung	 von	 Ex-
pertengruppen	 (working	 groups).	 Zur	
Zeit	 gibt	 es	 vier	 aktive	 Expertengrup-
pen	und	zwar	für	Biodiversität,	Klima-
wandel	 (insbesondere	 dessen	 Einfluss	
im	urbanen	Raum),	Abfallbewirtschaf-
tung	und	Umwelt-	/Nachhaltigkeitsma-
nagementsysteme.

Eine	 Internet-Plattform	 fördert	 das	
Netzwerk	 der	 europäischen	 Umwelt-

fachleute	von	ENEP.	Sie	dient	dazu,	un-
ter	den	Mitgliedern	den	wissenschaftli-
chen	Austausch	von	Wissen	zu	fördern,	
sich	 gegenseitig	 bekannt	 zu	 machen	
und	 die	 Zusammenarbeit	 zu	 stärken.	
svu|asep-Mitglieder	 können	 sich	 kos-
tenlos	 einschreiben,	 sich	 und	 ihre	 Ar-
beit	vorstellen	und	Umweltfachleute	im	
europäischen	Raum	kennenlernen.

Die	 ENEP-Plattform	 ermöglicht	 neben	
dem	 Informationsaustausch	 unter	 eu-
ropäischen	 Umweltfachleuten	 auch	 die	
Weiterentwicklung	 der	 bestehenden	
und	 Bildung	 von	 neuen	 Expertengrup-
pen	sowie	die	Stellenausschreibung,	re-
spektive	die	Stellensuche.

Interessierte	 Mitglieder	 des	 svu|asep	
schreiben	 sich	 auf	 der	 Website	 von	
ENEP	 selber	 ein.	 Dabei	 gehen	 sie	 wie	
folgendermassen	 vor:	 Auf	 der	 Website	
(www.efaep.org)	 gehen	sie	 auf	die	 ‹Ex-
pert	 Platform›,	 dann	 auf	 ‹Click	 here	 to	
visit	 the	 ENEP	 Platform	 website›,	 ‹Re-
gister	 now›,	 füllen	 dort	 das	 Anmelde-
formular	 aus	 und	 schicken	 es	 ab.	 Die	
Anmeldung	 wird	 von	 ENEP	 an	 die	 Ge-
schäftsstelle	des	svu|asep	weitergelei-
tet	 und	 diese	 prüft,	 ob	 die	 angemelde-

te	Person	wirklich	Mitglied	von	svu|asep	
ist.	Danach	ist	der	Weg	frei,	um	auf	der	
Plattform	sein	eigenes	Profil	zu	erstel-
len.	Bei	Bedarf	ist	beim	ENEP	Sekreta-
riat	ein	Benutzerhandbuch	erhältlich.

Schreiben	 Sie	 sich	 ein,	 beteiligen	 Sie	
sich	am	europäischen	Austausch	unter	
Fachleuten	und	helfen	Sie,	die	Plattform	
weiter	zu	entwickeln,	indem	Sie	Ihre	Er-
fahrungen	mitteilen	an:	
jean-pierre.biber@natcons.ch.

Jean-Pierre	Biber
Vorstand	svu/asep
Delegierter	bei	ENEP	

www.efaep.org



9

Der	 Wirtschaftsverband	 swissclean-
tech	steht	für	eine	nachhaltige	und	libe-
rale	Wirtschaftspolitik.	Als	Stimme	der	
Grünen	Wirtschaft	bündelt	er	die	Kräf-
te	 jener	 Unternehmen	 und	 Verbände,	
die	 der	 nachhaltigen	 Entwicklung	 auf	
nationaler	 und	 internationaler	 Ebene	
Wert	 einräumen.	 Dabei	 ist	 es	 das	 Ziel,	
die	Schweiz	als	Cleantech	Vorreiterin	zu	
positionieren.	Denkt	man	im	Ausland	an	
die	Schweiz,	soll	unser	Land	in	Zukunft	
neben	Käse	und	Uhren	auch	mit	Clean-
tech	in	Verbindung	gebracht	werden.	

Cleantech	 ist	 gleichbedeutend	 mit	 ei-
ner	 nachhaltigen	 Wirtschaft.	 Gemeint	
sind	 Produkte,	 Dienstleistungen,	 Pro-
zesse	und	Business	Modelle	welche	die	
Ressourcen	schonen,	Schadstoffe	redu-
zieren	und	sozial	verträglich	sind.	Dies	
schliesst	 alle	 Branchen	 und	 alle	 Stu-
fen	 der	 Wertschöpfungskette	 mit	 ein.	
Die	Grüne	Wirtschaft	ist	somit	kein	Teil-
bereich	 der	 Wirtschaft	 und	 meint	 auch	
nicht	 «Umwelttechnik».	 Vielmehr	 be-
deutet	 eine	 Cleantech	 Strategie	 eine	
Neuausrichtung	 der	 gesamten	 Wirt-
schaft	 in	 Richtung	 Nachhaltigkeit.	 Das	
Resultat	ist	eine	Qualitätssteigerung	al-
ler	wirtschaftlichen	Aktivitäten,	die	sich	

durch	mehr	Ressourceneffizienz,	weni-
ger	Abfallstoffe	und	einer	wahrgenom-
menen	 sozialen	 Verantwortung	 aus-
zeichnet.

Weltweit	werden	die	Ressourcen	knapp:	
heute	verbraucht	die	Welt	1.5	Planeten,	
die	 Schweiz	 braucht	 4.2	 «Schweizen»		
und	wenn	alle	so	leben	würden	wie	die	
Schweizer	 bräuchten	 wir	 2.8	 Planeten.	
Dies	bedeutet	explizit,	dass	die	Schweiz	
von	 einer	 weltweiten	 Verknappung	 der	
Ressourcen	 überdurchschnittlich	 be-
troffen	 sein	 wird.	 Die	 Schweiz	 hat	 ein	
ureigenes	wirtschaftliches	Interesse	an	
mehr	 Ressourceneffizienz	 und	 Klima-
schutz.	 Wer	 es	 versteht	 Lösungen	 für	
das	Ressourcen-	und	Klimaproblem	zu	
bieten,	wird	zu	den	Gewinnern	gehören.
Als	kleines	und	ressourcenarmes	Land	
kann	und	muss	die	Schweiz	Vorreiterin	
werden.	 Dazu	 hat	 unser	 Land	 die	 bes-
ten	Voraussetzungen,	denn	bereits	heu-
te	wenden	wir	modernste	Lösungen	im	
Bereich	Recycling	an,	verfügen	dank	der	
Wasserkraft	über	einen	hohen	Anteil	an	
erneuerbarer	 Energie	 und	 sind	 Welt-
meister	 im	 öffentlichen	 Verkehr.	 Die-
se	 Trümpfe	 gilt	 es	 in	 Zukunft	 als	 wirt-
schaftliche	Chance	wahrzunehmen.

Swisscleantech

Die	 Unterstützung	 von	 Cleantech-Lö-
sungen	 klappt	 am	 effizientesten	 mit	
Rahmenbedingungen,	 die	 nachhalti-
ges	 Handeln	 systematisch	 belohnen.	
Dies	setzt	einen	dynamischen	und	frei-
en	Markt	voraus,	der	sich	innerhalb	von	
wenigen	 aber	 den	 richtigen	 ökologi-
schen	 und	 sozialen	 Schranken	 bewegt.	
Die	Vollkostenrechnung,	also	die	 Inter-
nalisierung	aller	ökologischer	und	sozi-
aler	Externalitäten,	ist	für	einen	funktio-
nierenden	Markt	zentral.	Sind	die	Preise	
falsch	gesetzt,	werden	die	falschen	Sig-
nale	gesendet.	Die	Verschwendung	von	
Ressourcen	 und	 Fehlinvestitionen	 sind	
Folgen	davon.	

Seit	 2009	 arbeitet	 swisscleantech	 ge-
meinsam	 mit	 seinen	 Mitgliederfirmen	
und	 –verbänden	 an	 der	 Ausgestaltung	
dieser	Rahmenbedingungen.	Dazu	wer-
den	in	10	verschiedenen	Bereichen	(Mo-
bilität,	 Netze,	 Erneuerbare,	 Gebäude-
technik,	Urban	Mining	etc.)	regelmässig	
Fokusgruppen	 organisiert,	 an	 denen	
sich	 Mitglieder	 und	 Experten	 zu	 aktu-
ellen	politischen	Themen	austauschen.	
Diese	 Vermittlung	 von	 Wissen	 und	 Ex-
pertise	aus	der	Wirtschaft	und	Wissen-
schaft	 dient	 swisscleantech	 einerseits	

Wievielmal	die	Schweiz	
braucht	die	Schweiz?
Schweiz		 4,2

Wie	sieht	es	in	andern	
Ländern	aus?
Frankreich		 1,6

USA		 1,9

China		 2,5

Japan		 7,1

Welt		 1,5

Gastbeitrag

Die	Schweiz	verbraucht	viermal	mehr	Ressourcen	als	
die	Natur	bereitstellt.	Der	ökologische	Fussabdruck	–	ein	
Mass	für	die	Nutzung	und	Belastung	der	Umwelt	–	ist	
demnach	viermal	grösser	als	die	Biokapazität,	d.h.	die	
Fähigkeit	der	Natur,	Rohstoffe	zu	erzeugen	und	Schadstoffe	
abzubauen.	In	der	Schweiz	wird	dieses	Defizit	durch	
Importe	und	finanzielle	Ausgaben	kompensiert.	Eine	nach-
haltige	Nutzung	der	natürlichen	Ressourcen	ist	nur	dann	
gewährleistet,	wenn	ökologischer	Fussabdruck	und	Bio-
kapazität	im	Gleichgewicht	sind.	Die	Methode	des	Fussab-
drucks	wurde	1994	von	Mathis	Wackernagel	und	William	
Rees	entwickelt.
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als	Grundlage	zur	Erarbeitung	von	Stra-
tegien	 (z.B.	 Cleantech	 Energiestrate-
gie)	 und	 damit	 als	 Legitimationsgrund-
lage	 für	 seine	 politische	 Arbeit.	 Nur	
wenn	die	Wirtschaft	 frühzeitig	und	pro-
aktiv	 Lösungen	 in	 die	 politische	 Debat-
te	einbringt,	kann	auch	eine	wirtschafts-
freundliche	Umsetzung	erreicht	werden.

Der	Mitgliederkreis	von	swisscleantech	
umfasst	 rund	 300	 Firmen	 und	 20	 Ver-
bände	(neu	auch	den	SIA),	die	wiederum	
verschiedene	Branchen	und	Geschäfts-
felder	abdecken.	Trotz	dieser	Heteroge-
nität	 streben	 alle	 eine	 zukunftsfähige,	
nachhaltige	 und	 erfolgreiche	 Schwei-
zer	Wirtschaft	an.	swisscleantech	steht	
für	diese	branchenübergreifenden	Inte-
ressen	ein	und	sorgt	dafür,	dass	sich	in	
Zukunft	 verantwortungsbewusstes	 und	
nachhaltiges	 Wirtschaften	 auszahlt.	
Nebst	 der	 politischen	 Meinungsvertre-
tung	bietet	der	Verband	weitere	Dienst-
leistungen	an:	Zugang	zur	Cleantech	Da-
tenbank	(auf	der	sich	Cleantech	Firmen	
in	der	Schweiz	präsentieren	und	suchen	
können);	Teilnahme	an	10	thematischen	
Fokusgruppen;	 Wissensvermittlung	 via	
Newsletter	 und	 Studien;	 Einladung	 zu	
Quartalsveranstaltungen;	sowie		geziel-

te	 Unterstützung	 von	 Innovations-	 und	
Referenzprojekten.

Wir	 würden	 uns	 freuen,	 Sie	 an	 einem	
unserer	 Quartalsanlässe	 oder	 in	 einer	
Fokusgruppe	begrüssen	zu	dürfen.	Be-
suchen	Sie	uns	doch	auf	unserer	Web-
seite	unter	www.swisscleantech.ch	und	
konsultieren	Sie	unsere	Agenda.

Die	Schweizer	Stimme	
der	Grünen	Wirtschaft	

«Nachhaltiges	
Wirtschaften	lohnt	sich.»	

Nick	Beglinger
Präsident	von	swisscleantech

Follow	us	@swisscleantechD
Internet:	www.swisscleantech.ch


