Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände (KGTV)
LonMark® Schweiz engagiert sich auch in der Konferenz der GebäudetechnikVerbände (KGTV), welche die Dossiers Politik, Behörden, Wirtschaft, Bildung und
Ecodesign bearbeitet. Die KGTV will dadurch erreichen, dass die Gebäudebranche in Öffentlichkeit und Politik besser wahrgenommen wird. Sie vereint das
Know-how bedeutender Gebäudetechnik-Verbände der Schweiz. Als Interessensgemeinschaft mit dem Commitment von 30 der wichtigsten Verbände ist die Konferenz sehr breit abgestützt. Sie bündelt und koordiniert die Brancheninteressen
hinsichtlich der Energiestrategie 2050.

5-Punkte-Programm
Ziel der Konferenz der Gebäudetechnik-Verbände ist die Erwirkung eines
Gebäudetechnik-Programms
(vgl.
Strategiepapier), in welchem die Gebäudetechnik-Verbände Ihre Mittel
und Möglichkeiten aufzeigen zur Umsetzung der Energiestrategie 2050. Dieses Programm soll die Basis für die Mitgestaltung für Programme des Bundes
und der Kantone sein.
Das vorliegende 5-Punkte-Programm ist
ein Zwischenschritt zum Gebäudetechnik-Programm, um das grosse Potential

ten, substantiellen Beitrag zur Energiewende leisten kann.
http://www.kgtv.ch/home-aktuelles/
kgtv-5-pkt-programm/
Als neues Dossier wurde weiter das Thema SmartGrid eröffnet, welches von
zunehmender Bedeutung für den KGTV
sein wird. Gebäudeinstallationen, welche als aktive Teilnehmer im Stromnetz
mitwirken, liegen im Trend und unterstützen die Energiestrategie 2050. In
USA beispielsweise sind diese Technologien bereits weit verbreitet. Der KGTV

nen Organisation besprochen, welche
auch die Verbände der Strombranche mit einbindet. Die KGTV soll dabei
Mitglied der Strategiegruppe dieser
Organisation sein und von Fall zu Fall
politische Anliegen unterstützen. Diese Organisation sollte insbesondere
ermöglichen, dass beide Branchen zu
einer gemeinsamen Systematik finden
und so der Politik einen machbaren
Weg vorschlagen können.
Das LonMark® Vorstandsmitglied Christoph Brönnimann hat die Leitung dieses Dossiers übernommen und kann
damit sein langjähriges Engagement
für offene Systeme in einem verbreiterten Umfeld fortsetzen. Auch dank
LonMark® verfügt er über ein internationales branchenüberschreitendes Beziehungsnetzwerk, welches ihm helfen
wird, diese Aufgabe neutral und im Sinne eines der Sache dienenden Resultates wahrzunehmen.
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der Gebäudetechnik in der aktuellen
politischen Diskussion zur Energiewende überzeugend einzubringen. Das
5-Punkte-Programm benennt die zentralen Anliegen der Gebäudetechnik
auf der Ebene des neuen eidgenössischen Energiegesetzes und des CO2Gesetzes. Es beschreibt die notwendigen strategischen Massnahmen, damit
der Gebäudebereich den angestreb-
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möchte diesen Trend unterstützen. Die
Gebäudebranche soll gegenüber der
Politik mit einer konsolidierten Haltung
auftreten. Die Teilnehmer der Gruppe
„SmartGrid“ des KGTV sollen die Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels
erarbeiten und der Versammlung vorschlagen. Dies betrifft vor allem regulatorische Massnahmen.
Weiter wurde der Aufbau einer exter-

