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Fond de financement pour la transition écologique / Finanzierungsfonds
für die ökologische Transformation

Antrag
Le Conseil municipal est prié d'étudier la création d'un fond de financement pour les métiers
de la transition écologique. Le fond agirait sur deux axes :

d'une part en soutenant financièrement les entreprises qui forment de nouveaux
apprentis ou des travailleurs en reconversion. Les entreprises soutenues doivent être
actives dans le domaine des énergies renouvelables, de l'économie d'énergie ou de la
rénovation des bâtiments (isolation, chauffage).
d'autre part en soutenant financièrement les personnes effectuant une formation
supplémentaire ou une reconversion professionnelle dans les métiers liés aux
énergies renouvelables, à l'économie d'énergie ou la rénovation des bâtiments.

Der Gemeinderat wird gebeten, die Einrichtung eines Finanzierungsfonds für Berufe der
ökologischen Transformation zu prüfen. Der Fonds würde auf zwei Achsen wirken:
- Zum einen durch die finanzielle Unterstützung von Unternehmen, die Lernende ausbilden
oder Arbeitnehmende umschulen. Die unterstützten Unternehmen müssen im Bereich der
erneuerbaren Energien, der Energieeinsparung oder der Gebäudesanierung (Isolierung,
Heizung) tätig sein.
- Andererseits durch die finanzielle Unterstützung von Personen, die eine zusätzliche
Ausbildung oder Weiterbildung in Berufen im Bereich erneuerbare Energien, Energiesparen
oder Gebäuderenovierung absolvieren.

Begründung
Au niveau Suisse, un manque cruel de main d'œuvre se fait sentir dans les métiers de la
transition. Par exemple, dans les métiers du bâtiment, environ 120 000 salariés travaillent
actuellement à assainir le parc immobilier au rythme de 0,8% par an*. On estime qu'un
rythme de 4% devrait être atteint pour pouvoir tenir le zéro carbone en 2050. Dans l'idéal, il
faudrait donc former ou reconvertir environ 460 000 personnes dans les cinq prochaines
années. Le manque de main d'œuvre est tout aussi flagrant dans le domaine de l'énergie.
Uniquement au niveau de l'énergie solaire, on estime qu'il faudrait trouver ou former 40 000
personnes dans les 5 ans à venir pour répondre à la demande.
En créant un fond de financement, Nidau pourrait soutenir les entreprises locales actives
dans ces métiers et les aider à former davantage de personnel pour répondre à la demande
qui est croissante dans ce domaine.
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In der Schweiz herrscht ein akuter Mangel an Arbeitskräften in den Berufen der ökologischen
Transformation. Beispielsweise arbeiten im Baugewerbe derzeit etwa 120'000 Arbeitnehmer
an der Sanierung des Gebäudebestands mit einer Rate von 0,8% pro Jahr*. Um bis 2050
C02 neutral zu werden, braucht es aber eine jährliche Sanierungsrate von 4%. Im Idealfall
müssten also in den nächsten fünf Jahren etwa 460'000 Menschen ausgebildet oder
umgeschult werden. Der Mangel an Arbeitskräften ist im Energiebereich ebenso ausgeprägt.
Allein im Bereich der Solarenergie gehen Schätzungen von einem Bedarf in den nächsten fünf
Jahren von 40'000 ausgebildeten oder umgeschulten Personen aus.
Durch die Einrichtung eines Finanzierungsfonds könnte Nidau lokale Unternehmen, die in
diesen Berufen tätig sind, unterstützen und ihnen helfen mehr Personal auszubilden, um der
steigenden Nachfrage in diesem Bereich gerecht zu werden.

*https://www.pme.ch/business/2022/10/10/sos-metiers-de-la-transition-energetique-
534356
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