
AK T U E L L

Martin Omlin – Live im Telebasel.

Martin und Cornelia Omlin, Ge
bäudetechniker mit Herzblut, en
gagieren sich als Unternehmer für 
den sinnvollen Einsatz aller Ener
gien. Sie thematisieren Energie
effizienz als Wirtschaftsfaktor: Nur 
mit hocheffizienten, alternativen 
Heizungs und Solarsystemen las
sen sich die Zusatzinvestitionen 
durch Rückführung über die Heiz
kostennebenabrechnung rechtfer
tigen. Irgendwann wird der Sub
ventionierungsgedanke ein Ende 
finden. Darum ist es wichtig, schon 
heute einen sinnvollen, nachhalti
gen Weg einzuschlagen, der es mög
lich macht, die Energiesysteme zu 
kontrollieren und zu warten. Nur so 
kann der Faktor Nachhaltigkeit für 
die Zukunft aufgewertet werden.

Martin und Cornelia Omlin setzen 
sich für Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer ein und fordern 
von der Politik, das Tempo in Rich
tung Energiewende zu drosseln und 
ein dringend notwendiges Kont
rollsystem einzurichten. Gemein
sam mit den Kaminfegermeistern 
als neutrale Kontrollstelle könnte 
das System rasch eingeführt werden. 

Kürzlich hat Martin Omlin seine 
Ziele in der Sendung «061Live» auf 
Telebasel ausgeführt. Lesen Sie hier 
eine gekürzte und leicht angepasste 
Version des Interviews.

Telebasel: «Es ist eine grosse Übung, 
die auf uns zukommt. Die Rede ist 
von der Energiewende. Das heisst 
weg vom Atomstrom hin zu Alter
nativenergien. Um das durchzuset
zen, haben Politiker grosse Massnah
menpakete geschnürt. Nur wenn die 
Heizungssysteme kontrolliert werden, 
hat die Energiewende eine Chance, so 
Martin Omlin.» 

Volksinitiative in Basel-Stadt und Baselland 
Ohne Kontrolle führt das Energiegesetz zum Desaster!

Interessant für Hauseigentümer: Telebasel-Sendung zum Thema Energieeffizienz

Martin Omlin: «Von politischer 
Seite wird sehr viel gefordert. Es 
steht bereits wieder eine neue Ener
giedebatte bevor; es ist auch ein 
neues Energiegesetz in Vorberei
tung. Am Schluss müssen die neuen 
Heizungssysteme noch fliegen kön
nen. Man muss unbedingt hin
schauen, wie die neuen Heizungs
systeme funktionieren.»

Telebasel: «Sie sagen, da gibt es einen 
Missstand. Es sind zwar alternative 
Heizungssysteme eingebaut, aber sie 
funktionieren nicht richtig.»

Martin Omlin: «Ein grosser Teil 
moderner Heizungs und Solarsys
teme wird dem Energiegesetz nicht 
gerecht, weil es niemand interes
siert. Würde es ein Kontrollsystem 
geben, dann hätten wir eine Rechts
grundlage für die Eigentümerschaf
ten. Und man würde rasch feststel
len, ob die neuen Heizungssysteme 
ihrem Qualitäts und Funktions
anspruch gerecht werden, um die 
nächsten 20 bis 25 Jahre betriebs
sicher funktionieren zu können. Es 

bräuchte eine rasche Kontrolle, um 
nicht zu viel Zeit mit Blick auf die 
ablaufende Garantiedauer verstrei
chen zu lassen.» 

Telebasel: «Wir sprechen nicht von 
Gasheizungen. Wir sprechen u.a. 
von Wärmepumpen usw. Teilen Sie 
uns bitte mit, wovon wir mit Bezug 
auf alternative Heizungssysteme spre
chen.»

Martin Omlin: «Das Energiegesetz 
spricht in Bezug auf Alternativsys
teme von Wärmepumpen aller Ar
ten, von thermischen Solaranlagen, 
von Fernwärme und von Holzhei
zungen. Schon da gibt es rein tech
nisch gesehen einen grossen Un
terschied für den entsprechenden 
Einsatzbereich. Wenn man diese 
Systeme falsch einbaut, erreicht 
man nicht die dringend zu for
dernde Energieeffizienz. Energie
effizienz ist ein wichtiger Faktor, 
um die Zusatzinvestitionen durch 
Energieminderkosten wirtschaft
lich und politisch rechtfertigen zu 
können.»

Telebasel: «Sie fordern, dass Kon
trollen stattfinden, sodass die Energie 
nicht verloren geht.»

Martin Omlin: «Genau! Wir den
ken vor allem an eine neutrale Kon
trollstelle. Der Kaminfegermeis
terverband würde sich hierfür als 
bewährtes System bestens eignen. In 
Abstimmung auf die Energiewende 
müsste man dieses Berufsbild neu 
ausrichten und ausbilden, beispiels
weise als «Energiewachmann». Ein 
sehr wichtiger Schritt ! Es muss eine 
neutrale Struktur sein, da die Ener
gieversorger selten darauf hinwei
sen, wenn zu viel Energie verbraucht 
wird. Wir dürfen die Kontrolle 
nicht als Kontrolle verstehen. Wir 
müssen die Kontrolle als unterstüt
zendes, wichtiges Organ aufwerten. 
Als Bindeglied der einzelnen Fäden! 
Für eine Wärmepumpenanlage gibt 
es keine Kontrolle! Für eine thermi
sche Solaranlage gibt es auch keine 
Kontrolle ! Wo keine Kontrolle ist, 
ist keine Gesetzesgrundlage – also 
auch keine Grundlage zur Wahrung 
des Konsumentenschutzes.»

Fo
to

: T
el

eb
as

el



AK T U E L L

Cornelia und Martin Omlin.

Telebasel: «Warum spricht man in 
Bezug auf alternative Energiegewin
nung in der Gebäudetechnik von 
Gratisenergie?»

Martin Omlin: «Wenn man in ei
nem Mehrfamilienhaus eine ther
mische Solaranlage einbaut, hat dies 
einen doppelten Kostenaufwand 
zur Folge. Man baut jedoch keine 
Zähler ein, um zu schauen, wie das 
Ganze funktioniert, um den poli
tisch geforderten 50 % zur alterna
tiven Warmwasserbereitung gerecht 
zu werden. Solange Energieeffizienz 
nicht als Frankenertrag in der Heiz
kostennebenabrechnung themati
siert wird, interessiert es niemand, 
wie das alternative Heizungs oder 
Solarsystem funktioniert, und es 
bleibt am Ende auch kein Geld üb
rig, um die Anlagen unterhalten, 
warten und kontrollieren zu kön
nen.»

Telebasel: «Dann müsste ich als Mie
ter aber mehr bezahlen!» 

Martin Omlin: «Nein, Sie bezah
len als Mieter genau gleich viel. Ei
gentlich könnte man im Zuge ei
ner thermischen Solaranlage eine 
Mietzinserhöhung tätigen, was 
aber schade wäre im Hinblick auf 
den dynamischen Prozess einer al
ternativen Heizungs oder Solaran
lage. Wir haben festgestellt, dass bei 

hocheffizienten, thermischen Sola
ranlagen pro Jahr und Wohnung, 
gerechnet mit 25 Rp/kWh, ein So
larertrag von Fr. 150 bis Fr. 200 er
wirtschaftet werden kann. Bei ei
nem 24Familienhaus ergibt dies 
einen solaren Jahresertrag von rund 
Fr. 4000 bis Fr. 5000, was sich bei 
einer Betriebsdauer von 20 bis 25 
Jahren rechnet.»

Telebasel: «Sie arbeiten nun an ei
ner Initiative zur Kontrollpflicht von 
alternativen Heizungs und thermi
schen Solaranlagen. Wie geht es nun 
weiter?»

Martin Omlin: «Wir befassen uns 
nun schon seit anderthalb Jahren 
mit dem Thema und hatten bereits 
mit sehr vielen Institutionen Kon
takt. Wir bauen aktuell ein entspre
chendes Netzwerk auf und suchen 
nach weiteren Verbündeten, die uns 
auch finanziell unterstützen.»

Telebasel: «Wer steckt genau dahinter?» 

Martin Omlin: «Schauen Sie, dass 
Problem liegt darin, dass Energie 
ganz klar ein Politikum ist und ich 
kann Ihnen nur sagen, dass wichtige 
Institutionen hinter uns stehen, die 
sich öffentlich nicht zeigen dürfen. 
Wir gehen bald online, um auch de
nen eine Stimme zu geben, die mit 
der heutigen Umsetzung des Ener

giegesetzes bereits zu Schaden ge
kommen sind. Es geht aktuell vor 
allem um die Bewusstseinsförde
rung; es geht darum zu erkennen, 
dass dringend Handlungsbedarf 
besteht. Letztlich wollen doch alle 
tolle Anlagen bauen, die funktio
nieren und der geforderten Ener
gieeffizienz gerecht werden.» 

Telebasel: «Wie bekommen Sie die 
Hauseigentümer mit ins Boot?» 

Martin Omlin: «Das ist sehr ein
fach! Ich gehe jeden Tag durch etli
che Häuser, in denen mir die Bau
herrschaften in den Kittel heulen, 
warum sie das alles im Zuge einer 
Sanierung machen müssen! Die sol
len aufstehen und uns die Stimme 
geben!»

Interview in voller Länge unter:
www.telebasel.ch/de/
tvarchiv/&id=375115331

Fo
to

: O
m

lin


