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8. November 2011 (bis 20:00)  Nachhaltige Wirtschaft im Diskurs  
Moderation: Prof. Dr. Helmut Segner, Präsident Forum für Allg. Ökologie, Universität Bern 

Eröffnung der Vortragsreihe durch Frau Prof. Dr. Doris Wastl-Walter  

Vizerektorin Universität Bern  
 

Ökonomische Diskurse im Widerstreit  

Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Universität Bremen 

Der Widerstreit der ökonomischen Diskurse hat schon bei der Frage angefangen, wie Rücksichtnahme 

auf die Natur in den Denkmodellen abgebildet werden könnte. Grundsätzlich unterscheiden muss man 

hierbei zwischen der volkswirtschaftlichen und der betriebswirtschaftlichen Auseinandersetzung um die 

Integration von Nachhaltigkeit. Während die Volkswirtschaftslehre auf der einen Seite ihren Disput zwi-

schen neoklassischer Ökonomie und ökologischer Ökonomie pflegt, baut sie auf der anderen Seite kom-

plexere Überlegungen zu einer öko-sozialen Marktwirtschaft auf. In der Betriebswirtschaftslehre hinge-

gen lassen sich drei eigenständige Richtungen finden, die entweder Nachhaltigkeit als Ressourceneffi-

zienzproblem modellieren, als normative Ansprüche gesellschaftlicher Gruppen zeichnen oder als 

Grundproblem der wirtschaftlichen Substanzerhaltung definieren. Die Ansätze werden analysiert hinsicht-

lich ihres Beitrags zur Lösung des Nachhaltigkeitsproblems: der Bewältigung absolut knapper Ressour-

cen. 

Nachhaltige Wirtschaft im politischen Diskurs  

Prof. Dr. Daniel Wachter, Bundesamt für Raumentwicklung ARE & Geographisches Institut der Uni Zürich 

Während vieler Jahre nach dem Erdgipfel 1992 war die Debatte um eine nachhaltige Wirtschaft durch 

eine Auseinandersetzung zwischen traditionell argumentierenden Ökonomen einerseits und sich auf das 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung berufenden Widerstreitern andererseits geprägt. In der jüngeren 

Vergangenheit ist die Debatte jedoch komplexer geworden. Zunächst ist die Klimaproblematik insbeson-

dere wegen der immer offensichtlicheren wirtschaftlichen Implikationen nach und nach von der Ökonomie 

angenommen worden und hat bisherige Fronten verändert. Anschliessend haben Finanz-, Wirtschafts- 



 

und Schuldenkrise den Ruf nach Konjunktur- und Wirtschaftsstimulierung aufleben lassen, wobei in Ver-

bindung mit ökologischen Bedenken Konzepte wie „grüne Wirtschaft“ oder „grünes Wachstum“ Auftrieb 

erhielten. Die „grüne Wirtschaft“ wurde in der Folge zu einem der Hauptthemen der Rio+20 Konferenz 

von 2012 erhoben. Der Vortrag will diese Entwicklung nachzeichnen und vor allem danach fragen, wie 

die neuen Konzepte vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung einzuschätzen sind, ob sie diese 

stärken oder vielmehr zunehmend konkurrenzieren, ob dadurch letztlich die Bemühungen um eine nach-

haltige Wirtschaft gestärkt oder paradoxerweise vielleicht sogar geschwächt werden. 

 

15. November 2011 Verantwortung wahrnehmen  
Moderation: Hans Ulrich Liniger, ecosens AG  

Nachhaltigkeit – wirtschaftsethisch zu Ende gedacht 

Prof. Dr. Helmut Kaiser, Argument Ethik, Spiez 

Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio im Jahres 1992 ist die „Nachhaltige Entwick-

lung“ zu einem Leitbild internationaler, nationaler und regionaler Umweltpolitik geworden. Die ethische 

Betrachtung nimmt erstens die Kerngedanken des Nachhaltigkeitsbegriffes – Bedürfnisse der heutigen 

und zukünftigen Generationen hier und weltweit – auf und reflektiert mögliche Beschränkungen technolo-

gischer und ökonomischer Entwicklung mit der Frage: Braucht es eine kreativ-lebensdienliche Askese? 

Zweitens geht die ethische Perspektive der Nachhaltigkeit von der Einsicht aus, dass die Überwindung 

der aktuellen Krisen (Finanz; Armut und Hunger; Stellenlosigkeit; sich weiter öffnende Schere zwischen 

Arm und Reich; zunehmende technologische Risiken; Klimawandel; Erosion von Grundwertendurch Spe-

kulation, Kriminalität, ökonomische Imperative wie Gewinnmaximierung) eine neue „Ordnung“ der Politik 

und der Wirtschaft voraussetzt: Stichwort „Human-ökologische Wirtschaftsdemokratie“. Dies ist keines-

falls eine abstrakte Utopie, vielmehr kann dieses Leitbild der gesellschaftlichen Entwicklung auf Grund-

ideen der europäischen Ideengeschichte (Menschenrechte, Gerechtigkeit, Freiheit, Bewahrung der Na-

tur) zurückgreifen, welche in unseren Verfassungen eingelagert sind. Nachhaltigkeit ist drittens dann 

ethisch zu Ende gedacht, wenn die Verkürzungen der Leitideen der gesellschaftlichen Entwicklung auf-

gehoben sind: Vernunft ist nicht Effizienz, vielmehr Lebensdienlichkeit. Fortschritt ist nicht Wirtschafts-

wachstum, sondern umfassende Lebensqualität. Freiheit ist nicht liberale Marktfreiheit, sondern besteht 

in umfassenden Partizipationsmöglichkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen. Nachhaltigkeit beinhal-

tet somit systematisch vier Integrationen (1) Zeitlich: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, (2) Räum-

lich: „Süd“ und „Nord“, (3) Gesellschaftlich: Ökologie, Soziales, Wirtschaft, (4) Ethisch: Lebensdienlich-

keit / Ehrfurcht vor dem Leben, Lebensqualität / Sinn, Partizipation / Gerechtigkeit.  

 

Nachhaltige Unternehmen – Initiativen, Erfahrungen, Herausforderungen 
Dr. Lothar Rieth, Energie Baden Württemberg AG EnBW, Abteilung Nachhaltigkeit und  
Unternehmenspositionierung 

Gesellschaftliche Verantwortung im Wandel 

In den zwanzig Jahren seit der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro hat sich die Rolle von Unternehmen 

stark gewandelt. Stand damals noch generell zur Debatte, ob Unternehmen direkt an den Verhandlungen 



 

teilnehmen sollen und ob ihnen überhaupt eine zentrale Rolle bei der Lösung gesamtgesellschaftlicher 

Probleme zu kommt, so steht heute vielmehr im Vordergrund, welche konkrete Form das nachhaltige 

Wirtschaften von Unternehmen zukünftig annehmen soll. Im Referat wird insbesondere auf die wichtigs-

ten Erfahrungen von Unternehmen bei der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung in den letzten 

zwei Jahrzehnten, auf bestehende und neu aufkommende Initiativen zur Förderung von unternehmeri-

scher Verantwortung sowie auf die aktuellen Herausforderungen von Unternehmen in Bezug auf das 

Thema Nachhaltigkeit eingegangen. Diese drei zentralen Aspekte sollen aus der Sicht der Privatwirt-

schaft im Allgemeinen und eines Unternehmens der Energiewirtschaft im Besonderen diskutiert werden. 

Nachhaltigkeit: Sicherheit und Umweltschutz (Carbon Footprint) 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich Unternehmen - insbesondere Großunternehmen - intensiv 

mit der Frage der Bedeutung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auseinandergesetzt. Viele Fragen 

sind dennoch nicht abschließend beantwortet: Wo beginnt ihre Verantwortung und wo hört sie auf? Bei 

Energieunternehmen stand in der Vergangenheit vor allem der zentrale Aspekte ‚Sicherheit‘ im Mittel-

punkt: Das hohe Gut der Versorgungssicherheit der Gesamtbevölkerung, die Sicherheit von Anlagen wie 

auch der Arbeitsschutz von Mitarbeitenden und die Sicherheit der benachbarten Bevölkerung. Mit dem 

Aufkommen der Wertediskussion begannen viele Unternehmen zunächst mit Einzelmaßnahmen in aus-

gewählten Teilbereichen wie Umweltprojekten oder der Stärkung ihres gemeinnützigen Engagements. 

Heute wird immer stärker die Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette thematisiert und schrittweise in 

die Unternehmensstrategie integriert. Im Referat wird insbesondere der „Carbon Footprint“ von Energie-

unternehmen sowie diverse Prozesse der Wertschöpfungskette von Unternehmen durchleuchtet. 

Kollektive globale Nachhaltigkeitsinitiativen als Treiber des Wandels 

Weiterentwicklungen im Bereich von sozialer und ökologischer Unternehmens-verantwortung beginnen 

häufig bei einzelnen Unternehmen und werden auf der nationalen wie internationalen Ebene durch kol-

lektive (Multi-Stakeholder-) Initiativen mit gefördert und unterstützt. Zu einer der etablierten Initiativen 

zählt der Global Compact der Vereinten Nationen, der 1999 vom damaligen Generalsekretär Kofi Annan 

aus der Taufe gehoben wurde. Die Arbeitsgrundlage des Global Compact bilden die nunmehr zehn Leit-

prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerschutz, Umweltschutz und Anti-Korruption. 

Bisher haben sich weltweit mehr als 6’000 Unternehmen zu den Prinzipien des Global Compact bekannt.  

Zu den neueren Initiativen zählt das International Integrated Reporting Committee (IIRC). Es wurde 2010 

vom Prince’s of Wales Accounting for Sustainability Project und der Global Reporting Initiative (GRI) be-

gründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Unternehmensberichterstattung weiterzuentwickeln. Neben 

der Stärkung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sich in den letzten Jahren insbesondere über die 

GRI immer mehr zu einem de facto-Standard entwickelt hat, soll mit der Förderung der Integrierten Be-

richterstattung eine stärkere Verknüpfung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgen. 

Im Blick haben die Gründer und Architekten der IIRC insbesondere die Kapitalmärkte (Investoren und 

Analysten), die immer mehr auch an nicht-finanziellen Kennzahlen Interesse zeigen, um langfristige Risi-

ken besser einschätzen zu können und gleichzeitig mehr Informationen aus der aktuellen Nachhaltig-

keitsberichterstattung von Unternehmen zu ziehen. Wie fast alle Unternehmen aus dem Energiesektor 

bekennt sich auch die EnBW AG zu den Prinzipien des Global Compact. Der Idee des IIRC stehen viele 



 

Unternehmen offen gegenüber. 40 Unternehmen weltweit, darunter die EnBW AG, haben sich darüber 

hinaus entschlossen, an einem Pilotprojekt zur Umsetzung des IIRC-Rahmenwerks teilzunehmen und 

ihre Erfahrungen mit in die Weiterentwicklung dieses Rahmenwerks einfließen zu lassen.  

Herausforderungen für die Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft 

Zwanzig Jahre nach der ersten Konferenz von Rio haben sich die Erwartungshaltungen an Unternehmen 

sehr gewandelt. Katalysiert  durch mehrere Finanz- und Wirtschaftskrisen wurde das Vertrauen in die 

Privatwirtschaft und ihre Unternehmen zudem stark beeinträchtigt. Unternehmen haben daher heutzuta-

ge ein Bewusstsein ausgebildet, ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und ihr 

Kerngeschäft nach den Möglichkeiten nachhaltigen Wirtschaftens auszurichten. Auf der Rio-Konferenz 

im kommenden Jahr steht die Entwicklung einer Green Economy im Vordergrund, Unternehmen sind 

aufgefordert zu prüfen, welchen Beitrag sie leisten können und wollen. Dabei stehen Energieunterneh-

men unter besonderer Beobachtung. Die Ereignisse von Japan/Fukushima haben in Deutschland die 

Energiewende beschleunigt. Die Beschlüsse vom Oktober 2010 wurden revidiert und der Ausstieg aus 

der Kernkraft bereits für das Jahr 2022 beschlossen. Damit ist die Erreichung der Klimaziele, insbeson-

dere für Energieunternehmen, erschwert worden. Der Ausstieg aus der Kernenergie führt notgedrungen 

zu einer verstärkten Nutzung von fossilen Energieträgern, u.a. Kohlekraftwerken, was, trotz der Erhö-

hung des Wirkungsgrades und dem Einbau von mehreren Filterstufen, zu einer entsprechend hohen 

CO2-Belastung führt. Die EnBW stellt sich dieser Ausgangssituation und ist bestrebt mit ihrer strategi-

schen Ausrichtung ihr Profil als CO2-armer Erzeuger zu stärken und gleichzeitig – unter Berücksichti-

gung sich perspektivisch schrittweise verändernder Erzeugungsstrukturen – das Angebot ihrer dezentra-

len Lösungsangebote auszuweiten. 

 

22. November 2011 Rahmenbedingungen schaffen 
Moderation: Prof. Dr. Torsten Meireis, Institut für Systematische Theologie, Abt. Ethik, Universität Bern  

Welthandelsbedingungen für eine global nachhaltige Wirtschaft 

Prof. Dr. Thomas Cottier, Welthandelsinstitut WTI, Universität Bern 

Der Vortrag befasst sich mit der Frage, inwieweit die geltenden Regeln der WTO eine nachhaltige Ent-

wicklung zu fördern im Stande sind und inwieweit Anpassungen im Instrumentarium von tarifären und 

nicht-tarifären Massnahmen vorgenommen werden müssen. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen 

sog. PPMs (Production and Process Methods) und damit die Frage, inwieweit Einfuhrregeln auf nachhal-

tigen Produktionsweisen im Exportland beharren dürfen. Die Frage wird anhand von Klimafragen behan-

delt und unter Rekurs auf die Rechtsprechung der WTO grundsätzlich bejaht. Handel und nachhaltige 

Entwicklung sind kein Gegensatz sondern bedingen sich gegenseitig.  

Das Engagement der Schweiz – Erfahrungen und Herausforderungen 
Remigi Winzap, lic. iur., D.E.S. ENA, Minister, Ressortleiter WTO/Öffentliches Beschaffungswesen, Leis-
tungsbereich Welthandel, Direktion für Aussenwirtschaft, SECO 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung fordert von der Politik eine ausgewogene Berücksichtigung 

der drei Dimensionen «Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit», «Ökologische Verantwortung» und «Gesell-

schaftliche Solidarität». Die Schweiz betrachtet diese drei Dimensionen als sich gegenseitig ergänzende 



 

Aspekte der nachhaltigen Entwicklung. Als Teil der Wirtschaftspolitik verfolgt die Aussenwirtschaftspolitik 

primär das Ziel, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Dies tut sie, indem die Standortattrakti-

vität der Schweiz durch günstige Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeit 

gewahrt und laufend verbessert wird. 

Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum bedingt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken und 

den Wohlstand zu steigern, gleichzeitig aber den Umwelt- und Ressourcenverbrauch bei uns und in un-

seren Partnerländern auf einem dauerhaft tragbaren Niveau zu halten und den sozialen Zusammenhalt 

zu gewährleisten. Dabei müssen die langfristigen und die globalen Auswirkungen des gegenwärtigen 

Handelns berücksichtigt werden. In diesem Sinn sind Nachhaltigkeit, Menschenrechte, Umwelt- und So-

zialstandards wichtige Ziele der bundesrätlichen Politik. Im Rahmen ihrer Aussenwirtschaftspolitik setzt 

sich die Schweiz sowohl multilateral (insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen) als auch 

pluri- und bilateral für eine Stärkung der Kohärenz zwischen Sozial-, Umwelt- und Handelsregelwerken 

ein. Sie fördert zudem auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Massnahmen der Privatwirtschaft (verantwor-

tungsvolles Unternehmensverhalten / corporate social responsibility) sowohl in der Schweiz als auch in 

Partnerländern. 

Dieses Referat zeigt die Zusammenhänge zwischen der nachhaltigen Entwicklung und der Aussenwirt-

schaftspolitik auf und legt dar, wie die Schweiz in ihrem aussenwirtschaftspolitischen Handeln den ökolo-

gischen und sozialen Nachhaltigkeitszielen Rechnung trägt. Dabei wird zum einen auf den multilateralen 

Aspekt und damit das Engagement der Schweiz in der WTO eingegangen, zum anderen wird das Vorge-

hen der Schweiz auf pluri- und bilateraler Ebene im Rahmen von Freihandelsabkommen erläutert.  

 

29. November 2011 Innovationspotenziale ausschöpfen 
Moderation: Daniel Zürcher, BAFU, Abt. Klima, Ökonomie, Umweltbeobachtung, Sektion Innovation 

Innovationen für eine nachhaltige Wirtschaft  
Prof. Dr. Klaus Fichter, Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit Berlin und  
Universität Oldenburg 

Trotz einer bereits über zwei Jahrzehnten andauernden Debatte um das Leitbild einer Nachhaltigen Ent-

wicklung, sind dessen Prinzipien noch weit von einer breiten Umsetzung in Wirtschaft und Gesellschaft 

entfernt. So sind z.B. die CO2-Emissionen aus fossilen Energiequellen weltweit in den letzten 20 Jahren 

sowohl absolut als auch pro Kopf erheblich angestiegen (WGBU 2011, 133). Eine nachhaltige Entkoppe-

lung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch findet bislang nicht statt. Der WBGU hat aus dem 

2°C-Ziel ein Globalbudget von 750 Mrd. t CO2 für die Menschheit bis 2050 abgeleitet. Bliebe der aktuelle 

weltweite CO2-Ausstoß von 30 Mrd. t CO2 konstant, wäre das Globalbudget bereits im Jahr 2035 aufge-

braucht. 

Dabei mangelt es keineswegs an innovativen Technologien und Lösungen, die es ermöglichen würden, 

wirtschaftliche und soziale Prosperität mit Ressourcen- und Klimaschutz zu verbinden und „human well-

being und social equity“ im Rahmen der ökologischen Tragekapazitäten der Erde zu gewährleisten. Das 

zentrale Dilemma einer erfolgreichen Umsetzung der Prinzipien eines nachhaltigen Wirtschaftens, so der 

zentrale Ausgangsbefund des Vortrages, besteht darin, dass innovative ressourcen- und klimaschonende 



 

Technologien und Nachhaltigkeitslösungen nicht hinreichend schnell und nicht hinreichend breit genug in 

Wirtschaft und Gesellschaft diffundieren, um die drängenden Nachhaltigkeitsherausforderungen wie z.B. 

den Klima- und Ressourcenschutz lösen zu können. 

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Rolle von technischen und sozialen Innovationen im Kontext eines 

nachhaltigen Wirtschaftens und diskutiert Innovations- und Diffusionspfade, die zu einer „Green econo-

my“ beitragen können. 

Unternehmen für eine nachhaltige Wirtschaft  
Nick Beglinger, Direktor Foundation for Global Sustainability (FFGS) und Präsident von SwissCleantech 

Siehe separater Ausdruck  

 

6. Dezember 2011  Botschaften/Anregungen für Rio2012 
Moderation: Markus Mugglin, Leiter Echo der Zeit, Radio DRS 

Zugänge zu einer nachhaltigen Wirtschaft  
Prof. Dr. Thomas Hammer, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allg. Ökologie IKAÖ, Universität Bern 

Kurzsynthese Vortragsabende 

Wie ist eine national und global nachhaltige Wirtschaft erreichbar?  

Podiumsgespräch mit  

_René Longet, Experte für Nachhaltige Entwicklung 

_Prof. Dr. Hansruedi Müller, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus FIF der Universität Bern 

_Urs Näf, Verband der Schweizer Unternehmen economiesuisse 

_Corrado Pardini, Gewerkschaft UNiA 

_Daniel Ziegerer, Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Internationales  
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Abstract von Nick Beglinger 
Unternehmen für eine 'Nachhaltige Marktwirtschaft' 
Zürich, 30. Oktober 2011 

 

Bewegte Zeiten 

Wir leben in bewegten Zeiten. Der vergangene Mittwoch wurde von den 
Schweizer Nachrichten wegen den EU-Gesprächen zur Schuldenkrise als 
'Schicksalstag für die Weltwirtschaft' bezeichnet. Im Vorfeld gab Bundeskanzlerin 
Merkel zu Protokoll: Niemand soll glauben, dass der Wohlstand in Europa in der 
nächsten Jahrhunderthälfte gesichert sei. Die Weltbevölkerung ist auf über 7 
Milliarden Menschen angestiegen - eine Fast-Verdoppelung in meiner Lebzeit. Und 
in der Schweiz? Hier packen wir die Energiewende an. Nach Jahren des 
Moratoriums wurde für unser dicht besiedeltes Land nun endlich ein geordneter 
Atomausstieg beschlossen. 

Ein neuer Wirtschaftsverband, neuer Impuls am Beispiel Energie 

Energie ist für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ein wichtiges und komplexes 
Thema - mit langfristigen Entscheidungen und vielseitigen Auswirkungen. Das zeigt 
sich besonders gut bei der Mobilität oder Raumplanung. Der Wirtschaftsverband 
swisscleantech, im Dezember 2009 gegründet, heute bereits mit 260 Mitgliedern, 
hat daher eine Cleantech Energiestrategie entwickelt. Dabei haben wir versucht, 
gesamtwirtschaftlich zu optimieren und nicht Im Sinne einer Industrie-Lobby für 
partikuläre Interessen zu agieren. Bestehende Wirtschaftsinteressen, hauptsächlich 
gebündelt durch den Dachverband economiesuisse, beeinflussen die Politik in 
wichtigen Sachfragen wie dem Energie- und Klima/CO2-Gesetz. Als Antwort 
darauf bietet swisscleantech eine alternative Form der Kräftebündelung und 
Organisation der Schweizer Wirtschaft, eine neue Positionierung und neue Form 
der 'Einflussnahme' an, bzw. besser 'Beratung' von Legislative und Exekutive. Als 
Wirtschaftsverband setzen wir uns für eine nachhaltige und liberale 
Wirtschaftspolitik ein, mit dem Ziel, unser Land sowohl ökonomisch als auch 
ökologisch zu stärken. Denn ein Wirtschaftsverband, als Sprachrohr und 
Netzwerkplattform, kann dabei durchaus einen Beitrag leisten. Gerade im Bereich 
Energie handelt es sich um komplexe System- und Industriezusammenhänge, um 
schnelle Technologiesprünge. Die Wirtschaft zeigt auf was bereits heute alles 
möglich ist. Und die Politik braucht diesen Input. 

Wieso wenden? 

Fukushima war und ist eine veritable Katastrophe - genauso wie es Chernobyl war 
und immer noch ist. Ebenso schrecklich war Deep Water Horizon, sind es die 
momentanen Dürren in Afrika und Überflutungen in Thailand, der zerbrochene 
Tanker vor der Küste Neuseelands. Beim Energiewandel geht es daher einerseits 
um den kontrollierten Ausstieg aus Nuklear, andererseits auch um einen Übergang 
von fossile auf erneuerbare Energieträger. Denn: In Sachen Nachhaltigkeit ist die 
Welt, und mit ihr unsere Gesellschaft und Wirtschaft, noch in Schieflage. Einfachst 
zusammengefasst: Wir verbrauchen mehr als uns zusteht, zerstören dabei andere 
Spezies und laden der Nachwelt schwere Probleme auf - angefangen mit unseren 
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Kindern und Enkelkindern. Für swisscleantech ist das unfair und unklug, aus 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht. Für uns stand schon lange vor 
Fukushima fest, dass eine Wende in der Energiepolitik notwendig und dringlich ist.  

Die Wachstumsfrage 

Gerade in der Energiepolitik zeigt sich, dass die 'Erfolgskriterien' unserer heutigen 
Wirtschaft durchaus kritisch zu hinterfragen sind. 'Wachstum' heute heisst mehr 
Ressourcenverbrauch, mehr Emissionen und andere negativen Einflüsse auf 
unseren Planeten, mehr Konsum, mehr Quantität als Qualität. Diese Art 
'Wachstum' wird unbedacht allseits weiterhin als 'positiv' bewertet - obwohl 
wissenschaftlich erwiesen ist, dass wir in den entwickelten Ländern schon weit über 
das Konsumniveau hinausgeschossen sind, welches eigentlich unser Glück 
maximieren würde. Anders als Viele, wie gerade auch in der Occupy Bewegung, 
an der Wallstreet oder auf dem Lindenhof, sind wir aber nicht der Meinung, dass 
'Wachstum' als Entwicklungsgrundsatz falsch ist. Die Frage ist nur, welche Art des 
Wachstums und in welcher Form, föderlich ist. In den Worten des US Architekten, 
Unternehmer und Professor William McDonough, haben wir beispielsweise kein 
'Carbon Problem', sondern nur ein 'Carbon in the right Place Problem'. Er plädiert 
für eine Kreislaufwirtschaft mit sowohl geschlossenen technischen Zyklen 
(Stoffkreisläufe) wie auch geschlossenen biologischen Zyklen (100% biologisch 
abbaubar). Eine solche Wirtschaft könnte durchaus nachhaltig wachsen. Ich bin 
daher der Meinung, dass nicht eine 'Revolution des Systems' sondern eine klare 
Richtungsänderung als Teil des bewährten Grundsystems unser aller beste Option 
darstellt um die anstehenden Probleme so schnell als möglich sauber zu lösen.  

Cleantech - Nachhaltige Marktwirtschaft 

Diese Richtungsänderung bezeichnen wir als 'nachhaltige Marktwirtschaft'. Und 
wir definieren Cleantech nicht als Gruppe von spezifischen Industrien, sondern als 
'nachhaltiges Wirtschaften' - als Qualitätsfaktor in Sachen Ressourceneffizienz und 
Emissionen welcher sich in allen Industriebereichen, und auf jeder Stufe der 
Wertschöpfungskette, einwirken kann. Wir sehen das als eine wirtschaftspolitische 
Stossrichtung, die unabhängig vom gängigen Links/Rechts Schema angegangen 
werden muss. Für uns ist die nachhaltige Marktwirtschaft eine Antwort auf den 
Néoliberalismus - und auf die Tatsache, dass (i) nun endlich etwas geschehen 
muss und (ii) die Wirtschaft dabei eine massgebliche Rolle zu spielen hat. Im 
Grundsatz geht es darum, dass sowohl Wirtschaft wie auch Gesellschaft erkennen 
müssen, dass kein Weg an Nachhaltigkeit vorbeiführt. Daher ist es Aufgabe der 
Gesellschaft, uns Bürgern, von der Politik diejenigen Rahmenbedingungen zu 
fordern, die langfristig eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen. Für die 
Wirtschaft heisst das: Ein regulativer Rahmen ist nicht per se zu bekämpfen, wie 
das néoliberales Denken fordert. Die Wirtschaft soll einen schlanken Rahmen 
akzeptieren und sich für dessen Erarbeitung aktiv einbringen. Damit stellt sie sicher, 
dass der Rahmen transparent und wirtschaftstauglich ausgestaltet wird. Die 
nachhaltige Markwirtschaft ist auch ein liberales System - eines indem der 
Liberalismus aber auf die Zeitachse gelegt wird, also eines, indem wir heute und 
morgen liberal wirtschaften können. Dieser Ansatz basiert ganz grundsätzlich auf 
Marktwirtschaft, ein Ansatz jedoch, der klare Ziele und Regeln in Sachen 
Nachhaltigkeit auferlegt. Das hat nichts mit Subventionen zu tun - sondern mit 



 

 

3 

Vollkostenrechnung. Der Rahmen muss die Vollkosten all unserer Aktivitäten 
berücksichtigen und bewerten. Richtig implementiert, belohnt der Rahmen somit 
Nachhaltigkeit systematisch, als Teil der Marktwirtschaft. Richtig implementiert, 
braucht es dann keine Subventionen mehr. Doch bis das der Fall sein wird, sind 
Einspeisevergütungen oder Lenkungsabgaben zu befürworten. Global gesehen 
sind wir noch weit von einem konsequenten Vollkosten-Rahmen entfernt - Fossile 
Energien erhalten rund 9 mal mehr Subventionen als Erneuerbare.  

Implementierbar 

Aber ist denn die Wirtschaft bereit für die nachhaltige Marktwirtschaft? Wir denken 
schon. Das zeigt sich an unserem Mitgliederzuwachs, an den jüngsten 
Wahlresultaten der Schweiz, und wird auch auf breiterer Basis klar. Ein Beispiel aus 
jüngster Vergangenheit zeigt dies sehr deutlich: Das '2011 Global Investor 
Statement on Climate Change'. Bezugnehmend auf die neusten Zahlen der 
Internationalen Energieagentur (IEA) äussern sich in diesem Statement 285 
institutionelle Investoren, die gemeinsam Assets von mehr als USD20'000 Milliarden 
vertreten, wie folgt: "Private investment will only follow at the scale and pace 
necessary if it is supported by clear, credible and long-term policy frameworks 
that incentivise investments in low-carbon technologies rather than continuing to 
favour carbon-intensive energy sources". 

Der heutige Schweizer Energiekontext  

Bei der Energie zeigt sich die heutige Schieflage besonders klar, auch in der 
Schweiz. Wir sind hochgradig (80%) abhängig von geopolitisch schwierigem 
Ausland, geben viel Geld für Energie aus - jedoch mit unbefriedigender 
Wertschöpfung im Prozess, stossen massiv zu viel CO2 aus, und laden uns auch 
nukleare Risiken auf, welche für Dutzende von Generationen nach uns zu 
gefährlichen Altlasten führen. Und es steht nicht nur in den Sternen geschrieben: 
CO2 wird weltweit zu einem Kostenfaktor. Nukleartechnologie, zumindest der 
heutigen Generation, wird durch die steigenden Sicherheitsauflagen immer 
teurer. Im Gegensatz dazu werden immer mehr Effizienzmassnahmen möglich, die 
Erneuerbaren immer günstiger und besser, die Netzwerk und Speichertechnologie 
immer intelligenter. 

Energiestrategie: Machbar und wirtschaftlich attraktiv 

Um aus dem heutigen Kontext eine realistische Zukunftsstrategie zu entwickeln hat 
swisscleantech über die vergangenen 6 Monate ein Energiemodell erstellt - in 
Zusammenarbeit mit unseren Mitgliederunternehmen und ca. 60 Experten aus 
Wissenschaft und Politik. Wir haben vorab eine Bedarfsentwicklung erstellt, 
basierend auf einer Entwicklung mit hohem Wohlstand und unter Berücksichtigung 
von weiteren Faktoren wie Bevölkerungszuwanderung. Daraus ergab sich klar, 
dass in allen Bereichen der Energienutzung, der Bedarf nach 
'Energiedienstleistungen' (also die Bereitstellung der Energie die es braucht um z.B. 
einen Quadratmeter Wohnfläche zu beheizen) von 2010 bis 2050 klar steigen wird 
(20-40%, je nach Bereich). In der Folge haben wir die verschiedenen Bereiche 
bezüglich Effizienzpotential untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass zwar der 
Bedarf an Energiedienstleistung steigt, es jedoch noch weit bedeutendere 
Effizienzpotentiale in den einzelnen Bereichen gibt. Das heisst, beispielsweise, dass 
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wir zwar 20% mehr Wohnflächen beheizen müssen, wir dies jedoch über 60% 
effizienter machen können - per Saldo also den Energiedienstleistungsbedarf mit 
bedeutend weniger Gesamtenergie-Input bereitstellen können. Für die Energie, 
die wir netto noch brauchen werden, haben wir dann einen Energiemix eruiert, 
der mit geringsten Kosten aber grösstem Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft 
eine Reihe von klar definierten Zielen erfüllt. Hauptsächlich handelt es sich bei 
diesen Zielen um die CO2-Reduktion (basierend auf 1990, 85% bis 2050 unter 
Einhaltung der IPCC 2-Grad Zielvorlage), die Verbesserung des 
Eigenversorgungsgrads (von heute ca. 20% auf über 75% bis 2050) und die 
Erhöhung des Anteil Erneuerbarer Energien (von heute ca. 25% auf 75% bis 2050). 
Es zeigt sich klar, dass eine Schweizer Energiewende mit zukunftsfähigen Zielwerten 
erstens technisch umsetzbar ist und zweitens durchaus auch wirtschaftlich attraktiv 
sein kann. Einfach ausgedrückt: Wir investieren unser Geld künftig nicht mehr in 
Bereiche die laufend teuerer werden, sondern solche die günstiger werden, lokal 
sind und international schnell wachsende Märkte darstellen.  

Viele Beispiele 

An Beweisen, dass es klappt, fehlt es der Wirtschaft nicht. Denken Sie an die 
Glühbirnen (ein Ersatz durch LED spart 90% Energie und bringt weitere 
Qualitätsfaktoren mit sich). Denken sie an die Photovoltaik, die alleine im 2010 
einen Preisrückgang von 20-40%, je nach Panel-Typus, erlebt hat. Zur Zeit mein 
Lieblingsbeispiel ist Rolic: Die Basler Firma hat nach 8 Jahren harter 
Grundlagenarbeit 2009 Sharp als Kunde gewonnen und ihre Technologie seither in 
über 13 Millionen Sharp LCD Monitore in Anwendung gebracht. Dabei handelt es 
sich um eine Nano-Schicht von 1/1000 des Durchmessers eines menschlichen 
Haares (so viel wie das Haar in 1h wächst...wenn es wächst :-). Diese dünne 
Schicht richtet die LCD 'Crystals' optimal aus und führt so zu einer 
Energieeinsparung des gesamten Monitors von 20%! Als Teil von swisscleantech 
haben wir das Privileg, solche und andere, technologische und System-bezogene 
Innovationen täglich zu beobachten. Dabei wird erkennbar, was für vielseitige 
und interessante Lösungen dazu beitragen werden, die Energiewende 
umzusetzen. Und daraus lässt sich wiederum schliessen, dass der Ansatz der 
nachhaltigen Marktwirtschaft richtig ist. Es geht nicht um einzelne Anreize in 
bestimmten Branchen, es geht um die systematische Belohnung von 
Nachhaltigkeit als Teil der Rahmenbedingungen. Nur so können alle 
Wirtschaftsbereiche eingeschlossen werden. Denn Innovationen braucht es und 
gibt es in allen Bereichen. So ist es der Markt, der die beste Lösung findet - und 
dabei auf Kurs in Richtung Nachhaltigkeit bleibt. 

Vergleichsweise einfach für die Schweiz, ein Vorreiter  

Cleantech bringt Wandel. Verlangt sind neue Denkansätze und neue Strukturen. 
Für einige direkt Betroffene stehen Veränderungen an. Für die grosse Mehrheit 
resultieren Qualitätsvorteile, Risikominderungen sowie wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Verbesserung. Dies trifft insbesondere für die Schweiz zu. Als 
reichstes, wettbewerbsstärkstes und innovativstes Land der Welt (gemäss etlichen, 
anerkannten Ratings) haben wir nicht nur die Fähigkeit sondern auch die Pflicht, 
Vorreiterin zu sein, unser Wissen global einzubringen und uns als Hochpreisinsel mit 
Cleantech zu differenzieren. Tun wir das konsequent, dann positionieren wir die 
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Schweiz als Vorreiterin in Sachen Cleantech, inklusive Energie. Wir eröffnen uns so 
neue Märkte. Nebst all diesen allgemeinen und weiteren sachspezifischen 
Qualitäten profitiert die Schweiz auch durch ihr bestehendes Image als sauberes 
Land mit hoher Qualität der Dienstleistungen und Produkte. Cleantech passt zur 
Schweiz. Damit die Schweiz auch richtig zu Cleantech passt, braucht es eine 
glaubwürdige nationale Politik, und aktives internationales Einbringen. 

Bottom Line: Enkeltauglich 

Heute sind nicht nur Staaten und Banken überschuldet - die Gesellschaft an sich ist 
es. Ohne einen Richtungswechsel zu einer nachhaltigen Marktwirtschaft mit 
Vollkostenrechnung, werden wir uns weiterhin nicht-nachhaltig entwickeln - und 
somit den kommenden Generationen, angefangen mit unseren eigenen Enkeln, 
unnötige Altlasten überlassen. Da Nachhaltigkeit weltweit einen zunehmend 
wichtigen Wettbewerbsfaktor darstellt, kann jedoch insbesondere die Schweiz von 
einer Neuausrichtung, wie z.B. von der Energiewende, auch wirtschaftlich 
profitieren. Jetzt ist es wichtig, dass dafür die Kräfte der 'Cleantech-Wirtschaft' 
eingesetzt werden können und eine Cleantech Energiestrategie umgesetzt 
werden kann. Nicht über das 'Ob' sondern das 'Wie' ist jetzt zu diskutieren - denn es 
ist nicht einfach den Rahmen richtig, d.h. nachhaltig und liberal, zu gestalten. Es 
braucht dafür die Unterstützung der Wirtschaft. Unnütze Lobby-Begriffe aus 
néoliberaler Seite wie 'Stromlücke', 'neue Erneuerbare Energien', oder 
'Technologieverbot' sollten wir streichen. Es gilt gemeinsam zu erkennen, dass der 
Markt allein die langfristigen Interessen der Gesellschaft unzureichend 
berücksichtigt, Information eben nicht perfekt fliesst, Marktakteure eben nicht nur 
rational entscheiden und oft leider nur auf kurze Frist optimieren. 

Können wir uns von der 'Ob'-Debatte lösen, wird nützliche Politik nicht weiterhin mit 
einer 'zuwenig-liberal-Ideologie' seitens Wirtschaft im Keim erstickt. Eine 
nachhaltige Marktwirtschaft, angefangen mit der Schweiz, wird Realität. Ich 
denke, dass das möglich ist. Denn die Trends und Ereignisse, tragische 
Katastrophen eingeschlossen, werden uns weiterhin die Notwendigkeit für 
nachhaltiges Wirtschaften vor Augen halten. Schaffen wir den Wandel, in der 
Energie und darüber hinaus, so machen wir uns fit für die Zukunft. Eine saubere 
und enkeltaugliche Zukunft. Nachhaltig und liberal. 
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