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Abstract 

Die Schweiz hat bei einer ganzen Reihe von Produkten, Prozesstechnologien und Dienstleis-
tungen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Erhöhung der Energieeffizienz eine hervorra-
gende internationale Wettbewerbsposition. Daraus resultieren zukunftsträchtige Chancen für 
zahlreiche Unternehmungen, die zu wichtigen Wachstums- und Beschäftigungsimpulsen für 
die Schweizer Wirtschaft führen können. Wichtige Voraussetzungen zur optimalen Nutzung 
dieser Chancen bilden ein innovatives Unternehmertum, erfolgreicher Technologie-Transfer 
sowie günstige und stabile (energie-)politische Rahmenbedingungen (wie sie durch eine kon-
sequente Internalisierung externer Kosten und Nutzen, einer geeigneten Balance zwischen 
Effizienz und Technologiediversität und einer langfristigen Perspektive geschaffen werden 
können). 

Die Abfederung der erwarteten Veränderungen wichtiger biophysikalischer und geopoliti-
scher Gegebenheiten (fortschreitender Klimawandel, Re-Konzentration der Erdölförderung 
auf den Nahen Osten, Überschreiten des ‚mid-depletion point’ bei der Ölförderung) machen 
einen effizienteren Umgang mit Energie und den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien 
erforderlich. Daher erscheint eine detaillierte und konsequente Evaluation der vorhandenen 
technischen, ökonomischen und sozio-ökonomischen Potentiale sowohl aus anbieter- als auch 
nachfrageseitiger Perspektive naheliegend und rational zu sein. 

Anbieterseitig kann sich die Schweizer Wirtschaft in zahlreichen Nischenmärkten eine Tech-
nologieführerschaft erobern (bzw. erhalten) und aufgrund der hohen Know-how- und Quali-
täts-Standards im Dienstleistungsbereich (z.B. im Energie-Contracting) auch international 
reüssieren. Für eine optimale Nutzung der sich bietenden Chancen bzw. Möglichkeiten ist ein 
gut etablierter Heimmarkt eine nützliche und wichtige Voraussetzung. Der Referent wird vor-
handene, vielfach politikgestützte Chancen und erfolgreiches Unternehmertum anhand aus-
gewählter Beispiele aus Theorie und Praxis illustrieren. 

Nachfragerseitig erscheint eine verstärkte Nutzung von Effizienztechnologien und erneuerba-
ren Energieträgern – unter der Voraussetzung der Rentabilität der Investitionen und entspre-
chenden Berücksichtigung der Risikoveränderung – eine sinnvolle Strategie zu sein, um die 
Wettbewerbsposition eines Unternehmens nachhaltig zu stärken. Der Referent wird auch hier 
versuchen, anhand von ausgewählten Beispielen aus der Schweiz und dem benachbarten Aus-
land zu verdeutlichen, wie sich Investitionen in Energieeffizienztechnologien und erneuerbare 
Energietechnologien finanziell lohnen und welche kurz-, mittel- und langfristigen Chancen 
der Wirtschaft daraus erwachsen können. 


