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Verbessertes Zusammenspiel
REGION Nichtkantonale Berufsfachschulen

An ihrer Sitzung hat die gross-
rätliche Kommission für Bil-
dung, Kultur und Sport (BKS)
die Botschaft zur Steuerung
und Finanzierung der subven-
tionierten nichtkantonalen
Berufsfachschulen (BFS) und
die vorgeschlagenen Ände-
rungen im Gesetz über die Be-
rufs- und Weiterbildung (GBW)
einstimmig gutgeheissen.

DieKommissionBKSdiskutierte im
Weiteren den Zusatzkredit für das
Informatikprojekt ALSA kritisch,
hiess ihn aber letztlich gut. DieMit-
glieder der Kommission für Bil-
dung, Kultur und Sport haben sich
eingehend mit der überarbeiteten
Botschaft «Steuerung und Finan-
zierung der subventionierten
nichtkantonalen Berufsfachschu-
len» auseinandergesetzt. In der
Diskussion ist positiv zur Kennt-

nis genommen worden, dass die in
der Anhörung geäusserte Kritik so-
wie die vorgebrachten Anliegen, in
die Botschaft aufgenommen wor-
den sind.Mit den gesetzlichenNeu-
erungen und Anpassungen sollen
eine bessere Vergleichbarkeit der
Jahresrechnungen der Berufs-
fachschulen, eine erhöhte Kos-
tentransparenz, eine klarere Tren-
nung der Finanzierung von Grund-
und Weiterbildung sowie Infra-
struktur und Betrieb erzielt wer-
den.

Administration
der Lehrpersonen

Die Kommission BKS hat sich an
ihrer Sitzung vom 20. Januar 2015
des Weiteren mit dem Antrag auf
einen Zusatzkredit von 770'000
Franken für das bereits laufende
Informatikprojekt und dessen
Etappierung auseinandergesetzt.

Erfolgsstory Solarenergie!
LENZBURG Energie-Apéro Aargau im Alten Gemeindesaal

Die Sonnenenergie, welche in
Form von Licht und Wärme auf
die Erdoberfläche trifft, kann
aktiv durch Sonnenkollektoren
sowie durch Photovoltaik-An-
lagen genutzt werden. Kürzlich
wurden von namhaften Fach-
leuten unter dem Titel «Solar-
energie – individuell genutzt»
Anwendungsmöglichkeiten
aufgezeigt.

Die Solarbranche hat sich in den
letzten Jahren zu einem dynami-
schen Wirtschaftszweig entwi-
ckelt. Qualitativ sind die neuesten
Produkte hochwertig und auf eine
lange Lebensdauer ausgerichtet.
Gleichzeitig sind die Preise für So-
larmodule in den letzten Jahren
beträchtlich gesunken. Der Bund
hat am 1. April 2014 ein neues, ef-
fizientes Förderprogramm - die so-
genannte Einmalvergütung EIV) -
eingeführt, das besonders den Trä-
gern von kleineren Photovoltaik-
anlagen bis zu 30 Kilowatt (kWp)
helfen will. Die kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) er-
möglicht es den Produzenten mit
grossen Solaranlagen mit einer
maximalen Leistung von über 30
Kilowatt (kWp), ihren Strom zu ei-
nemVorzugstarif zu verkaufen.Das
Gesetz ermächtigt die Solarener-
gieproduzenten ihren eigenen
Strom zu erzeugen und zu ver-
brauchen. Zudem müssen Elekt-
rizitätsunternehmen die über-
schüssige Stromproduktion zu-
rückkaufen.

Eigenverbrauch optimieren
Professor Franz Baumgartner, Do-
zent der Zürcher Hochschule für
angewandte Wissenschaften
ZAHW) und Mitglied in nationalen
und internationalen Fachgremien
und Arbeitsgruppen für Erneuer-
bare Energien bezeichnete in sei-
nen Ausführungen die Energie-
wende als eine Wende zur Selb-
ständigkeit («was ich verbrauche,
erzeuge ich selber»). «Historisch»,
sagte Professor Baumgartner, sei
der Wandel im Energiemarkt, ha-
be doch der Bundesrat das ehr-
geizige Ziel von 20 Prozent Pho-
tovoltaik bis ins Jahr 2050 zumZiel
gesetzt. In der Schweiz sei der So-
larpreis regelrecht eingebrochen,
so Professor Baumgartner. «Die
Stromproduktion durch Erneuer-
bare Energien werde aufgrund der
neuen Vergütungssätze der Ein-
malvergütung steigen», ist er über-
zeugt, was in etwa Kostenneutra-
lität der laufenden Betriebskosten
mit einer 5 kW-Hausdachanlage ei-
nes Einfamilienhauses bedeute.
Mehr Energie-Autarkie sei mit ei-
ner Wärmepumpe in Kombination
mit einer Photovoltaikanlage zu er-
reichen, veranschaulichte der
Wissenschaftler. «Photovoltaik
plus Wärmepumpen sind eine Er-
folgsgeschichte», lobte er. Aber
auch ein Batteriespeicher zur Pho-
tovoltaikanlage könnte sich loh-
nen, und zur besseren Energieau-
tonomie beitragen, stellte er fest.
In die Zukunft blickend geht Pro-
fessorBaumgartnerdavonaus,dass

eine weitere Erhöhung der Ener-
gie-Autonomie mit dem solarver-
sorgten Elektrofahrzeug erreicht
werden könnte.

Beispiele aus der Praxis
Das Plusenergiehaus als Kos-
ten/Nutzen optimierter Wegberei-
ter stellte Werner Setz, Ge-
schäftsleiter Setz Architektur,
Rupperswil vor. Ein Plusenergie-
HausseieinenergieeffizientesHaus
im Minergie Standard, das in Kom-
bination mit erneuerbaren Ener-
gien mehr Energie produziert als
für Heizung, Warmwasser und
Haushaltstrom über das Jahr ge-
rechnet, benötigt wird, erklärte der
Architekt. Das Haus zeichne sich
– wie die einschlägigen Bauten zei-
gen – durch eine energieeffiziente
Bauweise mit Nutzung erneuer-
barer Energie sowie energieeffizi-
ente Gebäudetechnik und biete
komfortables Wohnklima und ge-
sunde Innenraumluft. Heinz Schö-
ni, Solarplaner und Energiebera-
ter, Projektleiter Anlagenbau der
Regionalwerke AG Baden präsen-
tierte Beispiele von thermischen
Solaranlagen im Mehrfamilien-
haus sowie eine nachträglich rea-
lisierte Photovoltaikanlage und
Wärmepumpe in einem bestehen-
den Einfamilienhaus. Moderiert
wurde die spannende und auf-
schlussreiche Energieveranstal-
tung mit rund 150 Teilnehmenden
von Miguel Silva, Geschäftsleiter
SWL Energie AG, Lenzburg.

Peter Remund
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v.l.: Miguel Silva, Heinz Schöni, Werner Setz, Franz Baumgartner.
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• Migräne • Muskelschmerzen
• Arthritis • Gelenkschmerzen
• Ischialgie • Nervenschmerzen
• Rheuma • Gesichtslähmung

Unsere TCM-Experten haben ein abgeschlossenes Universitätss-
tudium und verfügen über 30 Jahre Berufserfahrung.
Mit Alternativ-Zusatzversicherung von den Krankenkassen anerkannt.

Affoltern a.A. - Bern - Bremgarten - Buchs - Bülach - Kreuzlingen - Lausanne -
Lenzburg - Luzern - Muri b. Bern - Reinach/AG - Reinach/BL - Rorschach -
Sarnen - Schwyz - Zofingen - Zug(nicht kumulierbar)

für eine Gratis-Probebehandlung

Sinoswiss Praxis Lenzburg
Augustin-Keller-Strasse 19
5600 Lenzburg
Tel. 062 891 18 18
www.sinoswiss.ch
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