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Lowtech vs. Hightech: Die wichtige Kontroverse 
um zu viel oder noch lange nicht genug Technik im 
Gebäude hält an. Fassadeningenieur Reto Demont 
und Gebäudetechnik-Ingenieur und -Dozent 
Adrian Altenburger kreuzen die Klingen. 
These: Gebäudetechnik wird überbewertet.

Pro &
Contra



CONTRA – ADRIAN ALTENBURGER

Ohne Gebäudetechnik wären unsere 
Gebäude im besten Fall gedämmte 
Höhlen. Weder unser Anspruch an 
guten Komfort noch an notwendige 
Prozesse wären zu erfüllen. Gute 
Luftqualität, angenehme Raum-
temperaturen und hohe Lichtqualität 
sind in der modernen Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken. Ebenso 
eine funktionierende Wasser- und 
Abwasserversorgung oder die hohe 
Verfügbarkeit von Elektrizität und der 
Informationstechnologie. Wie der 
Standard ohne Gebäudetechnik wäre, 
erfährt man bei einem Stromausfall. 
Glücklicherweise kommt das selten 
vor. Und wird – wo existenziell – auch 
wieder mit der Gebäudetechnik 
kompensiert. Zum Beispiel mit Netz-
ersatzanlagen in Spitälern.
Die Gebäudetechnik darf nie Selbst-
zweck sein, sondern muss sich immer 
im Kontext des Gebäudes als System 
verstehen. Soviel Technik wie nötig 
und so wenig wie möglich, ist eine 
Maxime, die es bei jeder Planung zu 
verfolgen gilt. Das bedingt Fach- und 
Entscheidungskompetenz bei allen 
Beteiligten und die Bereitschaft, Sy-
nergiepotenziale soweit wie möglich 
zu nutzen. Gut konzipierte gebäude-
technische Systeme nehmen unter 

anderem für das Beheizen und Kühlen 
räumlich weniger Platz in Anspruch 
und sind die beste Voraussetzung für 
eine nachhaltige Wärmeerzeugung 
mittels Wärmepumpen. Sie generie-
ren somit einen wesentlichen Beitrag 
zur Dekarbonisierung des Gebäude-
parks und substituieren die heute 
noch über 70 Prozent fossil basierten 
Heizsysteme.
Die beste Voraussetzung für schlanke 
und somit adäquate Gebäude-
technik sind gut qualifizierte Ingeni-
eure. Diese sind nicht erst seit der 
Lancierung der Energiestrategie 
2050 durch den Bundesrat zur
«Mangelware» geworden, sondern 
im Vergleich zu Architekten und 
Bauingenieuren latent untervertreten. 
Die Hochschule Luzern – Technik & 
Architektur führt den schweizweit 
einzigen Studiengang für Gebäude-
technik und könnte deutlich mehr 
als die rund 50 Absolventen pro Jahr 
ausbilden. Das Problem ist also nicht 
die Überbewertung der Gebäude-
technik, sondern die Unterbewertung 
der Bedeutung des Gebäudetechnik-
ingenieurs.

Adrian Altenburger, Studiengang-
leiter Gebäutechnik an der HSLU Q
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PRO – RETO DEMONT

Viele Bauherren lassen sich heute 
allzu gerne von den Argumenten 
der Gebäudetechniker überzeugen. 
Sie sind leicht zu begeistern mit der 
Aussicht, dass im künftigen Gebäude 
vieles automatisch und der Rest per 
Knopfdruck funktioniert. Entspre-
chend investieren sie. Ich bin kein 
Feind des technischen Fortschritts. 
Ich bin aber überzeugt, dass das 
Pendel heute zu stark in Richtung 
Hightech ausschlägt. Sitze ich in einer 
frühen Projektphase mit am Tisch, 
versuche ich deshalb den Bauherrn 
zu motivieren, auch Alternativen 
durchzudenken.
Die anhaltende Kontroverse um 
die Gebäudetechnik zeigt klar: High-
tech-Gebäude sind nicht automatisch 
bessere, energieeffizientere oder 
angenehmere, geschweige denn 
günstigere Gebäude. Und in High-
tech-Gebäuden leben und arbeiten 
nicht automatisch zufriedenere Nut-
zer. Gerade professionelle Bauherren 
registrieren das zunehmend – und 
zeigen erste Anzeichen von Zurück-
haltung gegenüber der teils blinden 
Hightech-Begeisterung. 
Das Bewusstsein über Energie und 
Nachhaltigkeit ist heute ausgepräg-
ter als noch vor 10 oder 20 Jahren. 

Die Gesellschaft und der einzelne 
Nutzer sind heute mehr und mehr in 
der Lage – und vor allem gewillt –, 
eine aktive Rolle zu übernehmen im 
Betrieb von nachhaltigen Gebäuden. 
Das setzt voraus, dass der Nutzer 
richtig instruiert wird. Und dass die 
eingebaute Gebäudetechnik einen 
aktiven Nutzer überhaupt zulässt. 
Fühlen sich smarte Nutzer im Smart 
Home nämlich als Störfaktor, macht 
sich Unzufriedenheit breit.
Mich irritiert es, wenn im Namen 
der Energieeffizienz und der an-
visierten Energiewende immer mehr 
Technik in Gebäude verbaut wird 
und dabei altbewährte Aspekte des 
guten Bauens aus dem Blick geraten: 
Mit einer guten Hülle und einer 
Architektur, die Baumasse und 
standortabhängige Gegebenheiten 
schlau ins Konzept einbezieht, 
ist ein starkes und beständiges 
Fundament gelegt für ein Gebäude, 
das gut funktioniert. Gebäude-
technik kann und soll auf diesem 
Fundament aufbauen. Als Ersatz 
verstanden ist sie jedoch völlig 
überbewertet.

Reto Demont ist Inhaber und CEO 
der Feroplan Engineering AG


