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Kari, sarkastisch: Versuchungen sollte 

man nachgeben. Wer weiss, ob sie wieder 

kommen.

«Bedaure nie etwas. Denk daran, es gab 

eine Zeit, da hast du genau das gewollt.» 

(Handnotiz eines gefallenen Soldaten in 

Afghanistan)

Uwe von weiter nördlich hat sich geirrt. 

Seine Vorhersage: «Die AfD wird niemals 

so viele Stimmen erhalten wie (letzte Wo-

che) vorhergesagt. Wir Deutsche sind da 

viel zu obrigkeitsgläubig. Wenn die ‹Füh-

rerin› des Landes und einzige ‹Richtli-

nien kompetente› sagt, dass wir das schaf-

fen, dann trauen sich 60 Prozent nicht, 

daran zu zweifeln. Ein guter Teil ist ohne-

hin links und staats- und parteigläubig, 

und die letzten Renitenten werden von 

Medien und Prominenz verunsichert. 

Am Ende bleiben ein paar vernachlässig-

bare Querulanten: die AfD.» Uwe ist 75. 

In dem Alter darf man sich mal irren.

Wenn wir von Aufklärung sprechen, 

meinen wir entweder die Zeit zwischen 

etwa 1650 und 1800 mit ihren geistigen 

und sozialen Reformen oder aber die 

hochnotpeinliche Sache mit den Bien-

chen. Beides hat insofern miteinander zu 

tun, dass Aufklärung heute anders ver-

läuft als vor der Aufklärung.

Die Aufklärung lehrte, dass Sex ein 

normales Bedürfnis ist. Heute stellt man 

erstaunt fest, dass auch Aufklärung ein 

dringendes Bedürfnis sein kann. Vor al-

lem in den Sozialzirkeln und Amtsstuben 

der deutschsprachigen Welt. Zu sehen 

etwa auf der Website der «Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung»: 

«Zanzu, mein Körper in Wort und Bild» 

(www.zanzu.de), auf der MigrantInnen 

(sic!) lernen, was in Sachen Sex hierzu-

lande für wichtig gehalten wird. Oswald 

Kolle (kennen Sie noch, oder?) würd’s 

freuen. Ist ja auch das Wichtigste, das vor 

Bomben und dem IS Geflüchtete bewegt. 

Am meisten allerdings stören sich die 

Amerikaner an der in Arabisch, Farsi, 

Türkisch und anderen Sprachen aufklä-

renden Website. «The New Observer» 

unterstellt den Machern gar, zur Auslö-

schung der weissen Rasse beizutragen, 

weil sie mittels der – gelegentlich unfrei-

willig komischen – Piktogramme «inter-

racial sex» (Mann dunkel, Frau hell) pro-

pagierten. Da, so möchte man die Amis 

beruhigen, verwechseln sie wohl neuro-

tische Beflissenheit mit absichtsvoller In-

telligenz.

Ein paar aufklärenswerte Deviationen 

haben die Sexualaufklärungsfreaks übri-

gens übersehen (dabei gäbe es da manch 

weitere ungeahnte Forschungs- und Be-

treuungsfelder für Sozialarbeiter und 

Therapeuten). Wer etwa kümmert sich 

um Tri- und Omnisexuelle, Xenonanis-

ten, Idiopäderasten und Syngenderis-

mus? (Viel Spass beim Suchen!)

Wikipedia: Ich weiss alles! Google: Ich 

habe alles! Facebook: Ich kenne alle! In-

ternet: Ohne mich gäb’s euch gar nicht. 

Elektrizitätswerk: Ja, ja, redet ihr nur!

Der dumme Spruch am Ende: Hop-

pel, hoppel Häschen, bohr nicht in dei’m 

Näschen. Sonst kommt der böse Müm-

melmann und stiehlt die Nas’ samt Pföt-

chen dran.

Schaffhausen. Viele wissen nicht, dass alte 

Fenster, schlecht isolierte Kellerdecken  

oder Dachböden, undichte Fassaden und 

vieles mehr einen hohen Energieverlust 

am Haus zur Folge haben. Gerade älte-

re unsanierte Gebäude verlieren bis zu  

65 Prozent der Energie. Es darf deshalb 

niemanden verwundern, wenn die Heiz-

kosten sehr hoch ausfallen. Es gibt aber 

Möglichkeiten, Energie und Kosten zu 

sparen – entweder mit einer Gesamt-

sanierung des Hauses oder mit einzelnen 

Erneuerungsmassnahmen. 

Dem Haus einen Pullover anziehen
Wenn sich eine Eigentümerin oder 

ein Eigentümer dazu entscheidet, eine 

Liegenschaft zu sanieren – ob dies nun 

mit dem Energieverlust zusammenhängt 

oder es um die Aufwertung des Gebäudes 

geht –, sollte in einem ersten Schritt eine 

Fachperson das Haus begutachten. Hierzu 

gibt es im Kanton Schaffhausen zwei An-

laufstellen: die kantonale Energiefachstelle 

sowie den unabhängigen Verein Energie-

fachleute Schaffhausen (EFSH). «Es geht 

darum, eine allgemeine Gesamtbeurtei-

lung zu machen, damit der Fachmann 

ein Sanierungs- oder Modernisierungs-

konzept erstellen kann. Das hängt immer 

vom Zustand des Hauses ab», erklärt Peter 

Sandri, Architekt und Präsident der EFSH. 

Das Sanierungskonzept des Fachman-

nes ist auf die Wünsche der Kundinnen 

oder Kunden abgestützt. Nach der Zielset-

zung stellt sich die Frage, ob diese eine Ge-

samtsanierung bevorzugen oder das Haus 

etappenweise durch Einzelmassnahmen 

erneuern möchten. Das hängt auch von 

den finanziellen Möglichkeiten der Kun-

den ab. Peter Sandri sagt hierzu, dass das 

Modernisierungskonzept auf jeden Fall 

ganzheitlich zu verfolgen ist – unabhängig 

davon, wie die Umsetzung erfolgt. Es loh-

ne sich allerdings nicht, die Heizung oder 

Haustechnik zu erneuern, solange die 

Fassade des Hauses noch in ihrem alten 

Zustand sei: «Man muss dem Haus schon 

zuerst den Pullover anziehen.» 

Gesamthaft oder etappiert?
Peter Sandri erklärt, dass eine Ge-

samtsanierung im Vergleich zu den Ein-

zelmassnahmen mehr Vorteile bringe. 

«Wenn man sich das leisten kann, ist das 

Haus nachher wieder wie neu, und man 

hat die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe», 

so der Architekt. Zudem käme es zu einer 

Wertsteigerung der Liegenschaft. Insge-

samt ergebe eine Gesamtsanierung tiefere 

Baukosten, eine rasche Energieeinsparung 

sowie Komfortverbesserung, und es gäbe 

nur kurze Nutzungseinschränkungen. Die 

Eigentümerin oder der Eigentümer erhal-

te Fördergelder des Bundes für die Sanie-

rung der Gebäudehülle und ausserdem, 

auf Wunsch, auch ein Minergie-Zertifikat. 

Nachteilig bei der Gesamtsanierung sei die 

sofortige Finanzierung der Gesamtsum-

me, was auch steuerlich ungünstig wäre. 

Bei geschickter Planung ist es aber mög-

lich, die Investitionen auf zwei Steuerpe-

rioden aufzuteilen. Überdies sei während 

der Bauzeit das Haus schlecht bewohnbar.

Demgegenüber stehen die Einzelmass-

nahmen, die nach Prioritäten durchzu-

führen seien. Nützlich ist, wenn sich die 

Investitionen auf mehrere Steuerperioden 

verteilen. Gesamthaft würden die Bau-

kosten aber höher ausfallen. Die Bauzeit 

wäre länger und es gäbe nur schrittweise 

Energieeinsparungen und Komfortver-

besserungen. 

Preiswerte Übergangslösungen
Falls jemand nicht so viel Geld für 

eine vollumfängliche Sanierung ausgeben 

kann, gibt es Möglichkeiten, wie Energie-

verluste und Kosten mit wenig Geld ein-

zusparen sind. Allein die Heizung um ein 

Grad herunterzusetzen, senke die Kosten 

und den Energieverlust um sechs Prozent, 

sagt der Präsident der EFSH. Zudem sind 

die Haushaltsgeräte zu überprüfen und 

nicht benötigte Geräte abzuschalten (siehe 

«Schaffhauser Bock» vom 16. Februar).

Gerade bei Fenstern, Kellerdecken 

und Dachböden, bei denen hohe Ener-

gieverluste zu verzeichnen sind, können 

preiswerte Massnahmen helfen. «Wenn 

jemand baulich etwas machen möchte, 

dann können die Kellerdecke oder der 

Dachboden gedämmt werden. Das kostet 

nicht viel Geld und kann sogar selber ge-

macht werden. Ansonsten kann man die 

Fenster sukzessive auswechseln lassen», 

erklärt Peter Sandri. Für Fenster und Tü-

ren gebe es auch Schaumgummidichtun-

gen, die bis zu einem gewissen Grad den 

Energieverlust reduzieren.

«Das sind aber nur Übergangslösun-

gen. Man hat somit noch ein paar Jahre 

Zeit, um Geld für eine grössere Sanierung 

zu sparen», so der Architekt. Er empfiehlt 

möglichst viel energietechnisches am 

Haus zu machen und vorausschauend zu 

denken: «Man muss sich überlegen, was 

man mit dem Haus zukünftig will und 

sollte dieses Ziel konsequent verfolgen.» 

ENERGIE – Eine Sanierung kann 
bei einem Energieverlust 
am Haus Abhilfe schaffen. 
Auch kleine Einzelmassnah-
men können viel bewirken.

Nathalie Homberger

Investitionen in die Zukunft
Energie im Wandel – Teil 2: Energieverlust und Kosten einschränken durch bauliche Massnahmen am Haus

Die monatliche Serie «Energie im Wan-

del» erscheint heute zum zweiten Mal 

im «Schaffhauser Bock». Folgende Or-

ganisationen tragen mit Fachinforma-

tionen dazu bei: Energiefachleute 

Schaffhausen, Energiefachstelle Schaff-

hausen, Landenergie Schaffhausen, 

Pro Velo Schaffhausen, Randensaft 

– Energiegenossenschaft Schaffhau-

sen, SIA Sektion Schaffhausen sowie 

WWF Schaffhausen. Diese Organisa-

tionen, mit Ausnahme der Energie-

fachstelle Schaffhausen, haben sich 

gemeinsam mit Vertretern aus dem 

gesamten Parteienspektrum zu einer 

Interessengemeinschaft zusammenge-

schlossen mit dem Ziel, umweltfreund-

liche und kostensparende Energiemass-

nahmen bekannt zu machen.

«Energie im Wandel»

Energiefachleute Schaffhausen (EFSH): 

www.energiefachleute-schaffhausen.ch

Kantonale Energiefachstelle: 

www.sh.ch/Energiefachstelle.230.0.html

Bundesamt für Energie (BFE): 

www.bfe.admin.ch

Energie Schweiz: 

www.energieschweiz.ch

Tipps zum Thema 
Energie

Zuerst sollte die Gebäudehülle gut isoliert sein, bevor es sich lohnt, die Haustechnik und die 
Heizung zu erneuern.  Bild: zVg.

«Die IVF Hartmann Gruppe ist kerngesund»
Jahresabschluss 2015 der IVF Hartmann Gruppe

Neuhausen. Die Neuhauser IVF Hart-

mann Gruppe hat ein erfolgreiches Ge-

schäftsjahr hinter sich. Wie Verwaltungs-

ratspräsident Rinaldo Riguzzi und der 

neue CEO Claus Martini an der Medi-

enkonferenz zum Jahresabschluss 2015 

bekannt gaben, habe die IVF Hartmann 

Gruppe trotz eines herausfordernden 

Wettbewerbsumfelds ein reales Wachstum 

von 2,6 Prozent erzielen können. Zwar sei-

en die Umsatzerlöse um 0,5 Prozent leicht 

zurückgegangen auf 132,3 Millionen Fran-

ken, jedoch konnte der Konzerngewinn 

um 2,0 Prozent auf 16,1 Millionen Fran-

ken gesteigert werden. Die Eigenkapital-

quote liege weiterhin bei sehr hohen 76,2 

Prozent, bei einer  Bilanzsumme von 120,7 

Millionen Franken. Die Anzahl Mitarbei-

tenden habe sich im vergangenen Jahr um 

11 auf 383 erhöht. «Die Zahlen zeigen es: 

Die IVF Hartmann Gruppe ist kernge-

sund», sagte ein sichtlich erfreuter Rinaldo 

Riguzzi. Der Verwaltungsrat schlage der 

Generalversammlung vom 19. April eine 

Dividende von 2.30 Franken pro Namens-

aktie vor (Vorjahr 2.20 Franken).

Desinfektionsmanagement läuft sehr gut
Wie Claus Martini ausführte, habe 

vor allem der Geschäftsbereich Desinfek-

tionsmanagement 2015 ein gutes Umsatz-

wachstum erzielt. Auch der Bereich Risk 

Prevention (OP-Bedarf) habe einen we-

sentlichen Anteil am Umsatzwachstum. 

Der Bereich Wundmanagement habe 

2015 einen leicht höheren Umsatz erzielt 

als 2014, während jener des Bereichs In-

kontinenzmanagement leicht zurückging. 

Dieser Rückgang begründet sich insbe-

sondere durch den hohen Preisdruck am 

Markt. Bei den übrigen Geschäftsaktivi-

täten sei ein Umsatzrückgang verzeichnet 

worden, insbesondere durch gesunkene 

Umsätze bei den Watteprodukten.

Gut ins neue Jahr gestartet
Für 2016 ist Claus Martini optimis-

tisch: «Der Start ins Geschäftsjahr 2016 

verlief gut», sagte er. «Die Geschäftsleitung 

blickt mit Zuversicht auf die Herausforde-

rungen am Markt – auch in Bezug auf die 

Entwicklung des Euro-Franken-Wechsel-

kurses.» Die oberste Zielsetzung sei es, 

den Wert der IVF Hartmann Gruppe wei-

ter zu steigern und ein nachhaltiges und 

profitables Wachstum zu erwirtschaften. 

«Investitionen in Vertriebskanäle, Inno-

vation und in den Standort sichern unsere 

starke Position ab», so der CEO.

Um sich von der Konkurrenz abzu-

heben, werde weiterhin gezielt auf gute 

Beratungs- und Servicequalität gesetzt. 

So seien beispielsweise die OP-Lager-

bewirtschaftung «Hartmann Inventory 

 Management» (Him) oder die Inkonti-

nenzversorgung in Alters- und Pflegehei-

men «Hartmann Incontinence Logistic 

Management Assessment System» (Hil-

mas) grosse Erfolge. «Die IVF Hartmann 

Gruppe hat sich einen ausgezeichneten 

Ruf als servicefreundlicher, lösungsorien-

tierter und kurzfristig lieferfähiger Part-

ner erworben», sagte Rinaldo Riguzzi.

WIRTSCHAFT – Die IVF Hart-
mann Gruppe hat ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr 2015 hinter 
sich. Der Konzerngewinn stieg 
auf 16,1 Millionen Franken.

Daniel Thüler

Präsentierten den Jahresabschluss der IVF Hartmann Gruppe: Verwaltungsratspräsident 
Rinaldo Riguzzi und CEO Claus Martini (v. l.). Bild: Daniel Thüler


