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EnAW in Kürze
Als Umsetzungsorganisation der Wirtschaft bietet die Energie-Agen-
tur der Wirtschaft (EnAW) seit 2001 unter der Einhaltung von Ener-
gieträger- und Produkteneutralität grossen und kleinen Unternehmen 
einen Rundum-Service im Energie-Management. Die EnAW ist darauf 
spezialisiert, Unternehmen, die ihren CO2-Ausstoss senken und ihre 
Energieeffizienz steigern möchten, erfolgreich an ihr Ziel zu bringen. 
Mit ihren 100 erfahrenen Beraterinnen und Beratern unterstützt sie 
die Unternehmen mit anerkannten Tools dabei, ihre Klimaziele über 
die Umsetzung von wirtschaftlichen Massnahmen zu erreichen. Mehr 
Infos gibts unter: www.enaw.ch.

KLIMAWANDEL

Die Lehner Versand AG ist eines von vielen Luzerner KMU, das seit Jahren seine Energiebilanz 
optimiert. Geschäftsführer und Mitinhaber Thomas Meier lässt sich dabei von einer externen 
Agentur unterstützen. Ein Modell, das Schule macht.
Von Philipp Scharpf

Engagierte und effi ziente
Luzerner Unternehmer
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mit dem Bund eingehen. Das gilt für 
Grossverbraucher, aber auch für kleine 
und mittelgrosse Unternehmen. Dafür 
gibt es eigens das KMU-Modell. Es bie-
tet Energie-Management für Unterneh-
men, die jährlich weniger als eine Mil-
lion Franken für Energie ausgeben. Ein 
EnAW-Berater untersucht bei einem 
Check-up den Betrieb nach Energie-
sparpotenzialen. Daraus werden be-
triebsspezifische Massnahmen abgelei-
tet. Auf  Basis des Massnahmenkatalogs 
legen Unternehmensleitung und Bera-
ter fest, wie viel Energie und CO
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Betrieb einsparen soll. Das Unterneh-
men setzt diese Massnahmen anschlies-
send in Eigenregie Schritt für Schritt 
um. Ein jährliches Monitoring über-
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ie Klimadebatte prägt seit 
über einem Jahr verstärkt die 
Medienberichterstattung und 
die öffentliche Diskussion. 
Die Ergebnisse der kantona-

len und nationalen Wahlen 2019 bestä-
tigten, dass sich Herr und Frau Schwei-
zer mehr Bemühungen zur Eindäm-
mung des Klimawandels wünschen. 
Auch die Wirtschaft wird in die Verant-
wortung genommen. Sie soll ihren CO
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Ausstoss vermindern. Dabei sind es un-
sere KMU, die schon heute für Energie-
effizienz und innovative Lösungen ste-
hen. In den kommenden Ausgaben des 
«KMU» zeigen wir Lösungsansätze der 
Luzerner Wirtschaft auf. Diese sind 
vielfältig und werden oftmals schon seit 

vielen Jahren vorangetrieben. Aus Ei-
geninitiative und Überzeugung.

AG E NTU R H I LFT BE I M E N E R G I E SPARE N

Viele KMU wollen ihre Energiebilanz 
verbessern. Dadurch können Kosten ge-
spart werden und man nimmt seine un-
ternehmerische Verantwortung wahr. 
Wo beim eigenen Betrieb angesetzt wer-
den kann und wo das grösste Einsparpo-
tenzial liegt, ist anfangs oft unklar. Da-
bei sind viele KMU auf  externe Unter-
stützung angewiesen. Die Partnerschaft 
mit der Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW) ist dabei eine Option, die schon 
viele Luzerner KMU gewählt haben.
Mit Unterstützung der EnAW können 
sie eine freiwillige Zielvereinbarung 

prüft die Einhaltung der vereinbarten 
Sparziele.

«SE IT Ü BE R 10 JAH RE N AK TIV»

Die Lehner Versand AG in Schenkon ist 
seit vielen Jahren bemüht, ihren Ener-
giehaushalt zu optimieren. Schon früh 
hat das Unternehmen zum Beispiel 
seine kompletten Dächer mit Solarpa-
nels bestückt. Bereits 2009 schloss das 
Unternehmen eine freiwillige Zielver-
einbarung im Rahmen des KMU-Mo-
dells der EnAW ab. Verschiedene Mass-
nahmen wurden seither ergriffen. Zum 
Beispiel wurde die bestehende Ölhei-
zung durch eine Wärmepumpe ersetzt 
und bei der Beleuchtung wird auf  LED 
gesetzt. Mit diesen und weiteren Mass-
nahmen spart das Unternehmen jähr-
lich rund 330 000 Kilowattstunden ein. 
Das entspricht einem Betrag von 33 000 
Franken. «Wir setzen unsere Massnah-
men nicht zu Marketingzwecken um. 
Sie entsprechen unserem wirtschaftli-
chen Selbstverständnis», sagt Geschäfts-
führer Thomas Meier, seines Zeichens 
FDP-Kantonsrat und ehemaliger Präsi-
dent des Vereins Gewerbe Schenkon. 
Den eingeschlagenen Weg will er wei-
terverfolgen. «Wir investieren jedes Jahr 
einen beträchtlichen Betrag, um unsere 
Verantwortung wahrzunehmen. Es gibt 
auch in Zukunft noch viel zu tun.» 

SPARZ I E LE WE RDE N E RRE ICHT

Die Zahlen der EnAW zeigen, dass die 
Unternehmen die vereinbarten Ziele er-
reichen und dass sich sowohl die CO
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Intensität als auch die Energieeffizienz 
kontinuierlich verbessern. So haben die 
beteiligten Unternehmen von 2012 bis 
2018 eine Energieeffizienzsteigerung 
von 9,9 Prozentpunkten erreicht. Ganz 
vorne mit dabei sind die Unternehmen 
aus dem Kanton Luzern: Sie erreichten 
eine Energieeffizienzsteigerung von 
mehr als 10 Prozent im gleichen Zeit-
raum. Dadurch sparten die 423 teilneh-
menden Betriebsstätten 2018 Energie-
kosten von 31 Millionen Franken ein. 
Ein Betrag, der oft in weitere Effizienz-
massnahmen investiert wird. 

Die Luzerner Unternehmen 
liegen in Sachen Energie-
effi zienz seit 2014 deutlich 
über dem Soll.

Keine Gebühr mehr für 
Grundwassernutzung
In einer Motion fordert FDP-Kantonsrat Thomas Meier (Bild) die Re-
gierung auf, das Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz 
(WNVG) dahingehend anzupassen, dass für die Nutzung des Grund-
wassers für thermische Zwecke keine jährliche Nutzungsgebühr mehr 
zu entrichten ist. Laut Meier bremst die Erhebung der Gebühr den 
Umrüstungstrend von Ölheizungen hin zu alternativen ökologischen 
Heiz- und Kühlsystemen. Viele Vermieter berechnen bei einer Ölhei-
zung, wie viel Heizöl sie mit der jährlich anfallenden kantonalen Ge-
bühr kaufen können, und entscheiden sich dann oft gegen die Inves-
tition in eine ökologische Heizung. Auch grundsätzliche Über-
legungen sprechen gegen die Erhebung einer kantonalen Gebühr: Bei 
der energetischen Nutzung (Heizen und Kühlen) von Grundwasser- 
und Oberflächenwasserpumpen wird an Punkt A Wasser entnommen 
und an Punkt B – in identischer Menge und ein bis zwei Grad kühler 
oder wärmer – wieder ins Grundwasser eingespiesen. Dem Grund-
wasser wird unter dem Strich also kein einziger Tropfen entnommen. 
Wofür also eine Gebühr erheben?


