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40 Jahre SFIH Holzfeuerungen Schweiz
«Es herrschte fast ein bisschen Aufbruchsstimmung»
Im Jahr 1980 taten sich Hersteller und Lieferanten aus der Holzfeuerungsbranche
zusammen und gründeten den Verein Schweizer Fabrikanten und Importeure von
Holzfeuerungen (SFIH). Mitinitiant Hans-Jürg Schmid erzählt im Interview, wie die Stimmung
damals war.

Hans-Jürg Schmid, Sie waren mit Ihrem Unternehmen Schmid AG im Jahr 1980 einer
von vier Mitinitianten von SFIH. Wie kam damals die Idee auf?
Kurz zuvor wurde die Schweizerische Vereinigung für Holzenergie gegründet, die spätere
Holzenergie Schweiz. Eine Initiative, bei der auch wir von der Holzfeuerungsbranche uns
einbringen wollten. Aber mit einer vereinten Stimme, damit wir auch gehört werden.
Gleichzeitig wurde uns immer bewusster, dass wir uns auch in Bern für unsere Sache
engagieren müssen. Also ergriffen wir vier, TIBA, Schmid AG, Köhler-Bosshard und Spiess,
die Initiative und luden andere Unternehmen zu einem Treffen am 26. September 1980 ein,
welches dann zur Gründungsversammlung wurde.

Brauchte es viel Überzeugungsarbeit?
Überhaupt nicht. Mit einigen Unternehmern hatten wir im Voraus schon telefoniert, jeder rief
ein paar an, mit denen er befreundet war. Andere wiederum erfuhren aus der Einladung von
unserem Vorhaben. Bei der Gründungsversammlung stellten wir dann unsere Idee vor und
schnell trugen sich 22 Unternehmen in die Mitgliederliste ein.

Können Sie sich an die Stimmung bei der Gründungsversammlung erinnern?
Es herrschte fast ein bisschen Aufbruchsstimmung. Holzfeuerungen waren damals nicht sehr
gefragt, viele von uns waren am Kämpfen und wünschten sich schon länger ein Sprachrohr,
über das man gemeinsame Anliegen vertreten und auch etwas Werbung für Holzfeuerungen
machen könnte. Da erhoffte man sich schon einen Schub nach vorne. Ausserdem sahen
auch viele den Vorteil darin, sich ein- bis zweimal im Jahr zu treffen, um über gemeinsame
Anliegen zu diskutieren.

Und hat sich diese Hoffnung erfüllt? Sie selbst waren ja bis 2011, also 31 Jahre lang,
CEO der Schmid AG in Eschlikon. Konnten Sie als Unternehmer von SFIH
Holzfeuerungen Schweiz profitieren?
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Absolut! Schon kurz nach der Gründung wurden wir nach Bern eingeladen, um an der
Luftreinhalteverordnung mitzuarbeiten. Auch in den darauffolgenden Jahren konnten wir
unsere Kompetenz dort regelmässig einbringen und uns auch gegen Auswüchse wehren.
Gleichzeitig profitierten alle Mitglieder natürlich auch von den weitreichenden
Werbeaktionen, die SFIH Holzfeuerungen Schweiz zusammen mit anderen Partnern
realisierte und welche unserer Sache enorm dienlich waren.

Bis 2016 waren Sie ausserdem für acht Jahre Präsident von SFIH. Bei all der Arbeit,
die ein solches Amt mit sich bringt: Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Wir hatten es im Vorstand immer sehr gut miteinander, da sind auch Freundschaften
entstanden. Und auch bei den alljährlichen Versammlungen hat sich gezeigt, dass das
Konkurrenzdenken in den Hintergrund rückt, die Mitglieder für die gemeinsame Sachen
zusammenarbeiten, auch wenn man es natürlich nie allen recht machen kann. Aber das sind
schöne Erinnerungen.

SFIH Holzfeuerungen Schweiz
Die Mitglieder von SFIH Holzfeuerungen Schweiz sind allesamt Hersteller und Lieferanten
aus der Holzfeuerungsbranche, welche auf die Wärmeerzeugung mittels Holz
beziehungsweise die Filterung von Emissionen bei Holzfeuerungen spezialisiert sind. Zu den
Zielen des Vereins gehören unter anderem die Förderung der Holzenergieanwendung,
höchste Produktequalität, seriöse Beratung, komfortable Bedienung von Feuerungsanlagen
sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der verschiedenen Holzfeuerungssysteme,
besonders in Bezug auf Emissionswerte und Wirkungsgrad. Der SFIH unterstützt die
Aktivitäten von Holzenergie Schweiz, pflegt den regelmässigen Dialog mit den wichtigsten
Behörden und äussert sich zu relevanten Gesetzesvorlagen und Behördenempfehlungen.
Weitere Informationen: www.sfih-holzfeuerungen.ch

Bilder von Hans-Jürg Schmid sowie von SFIH-Präsident Markus Heitzmann finden sich unter
folgendem Link:
https://www.dropbox.com/sh/bzqtnj8kaefvju8/AABmRj503D0Ahs9Yzu5XHfZqa?dl=0
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