
«Innovation statt Kampfjets inanzieren»
BERN. In einer internationalen Studie rangiert die Schweiz  

im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens nur im Mittelfeld.  

Die Schweiz steht aber laut dem Wirtschaftsverband Swisscleantech 

gar nicht so schlecht da. Dennoch seien Investitionen dringend nötig.

KARIN LANDOLT

Spitzenreiter im internationalen Ver-
gleich der ressourcenschonenden und 
nachhaltig wirtschaftenden Länder ist 
Dänemark, gefolgt von Israel, Schwe-
den und Finnland. So zumindest ist das 
in der Studie des amerikanischen Bera-
tungsunternehmens Cleantech Group 
nachzulesen. Die USA selbst rangieren 
auf Platz fünf, noch vor Deutschland 
(6), Südkorea (8) und den anderen 
Wirtschaftsmächten Indien (12) und 
China (13). Erst auf dem 15. von ins- 
gesamt 38 Plätzen ist schliesslich die 
Schweiz zu inden. Die Umweltorgani-
sation WWF zeigt sich über das mittel-
mässige Abschneiden im Bereich  
Cleantech enttäuscht. «Die Schweiz tut 
zu wenig, um die Chance zu packen», 
kommt sie zum Schluss.

Weniger dramatisch schätzt der 
Wirtschaftsverband Swisscleantech, 
der rund 280 der Nachhaltigkeit ver-
plichtete Unternehmen vertritt, die 
Lage ein. Zunächst komme es auf die 
Deinition von Cleantech an, sagt deren 
Präsident Nick Beglinger. Cleantech 
heisse ressourcenschonendes Wirt-
schaften, dazu gehörten aber nicht bloss 
Technologie-Innovationen oder der 
Bau eines Wasserkraftwerks, sondern 
auch Firmen, die auf einen efizienten 
Produktionsbetrieb setzten. Das könne 
auch eine Bäckerei sein. Oder eine Or-
ganisation wie Mobility Carsharing, die 

trotz innovativer Logistik-Software und 
ökologischer Fahrzeuglotte kein einzi-
ges neuartiges Patent angemeldet hat. 
Doch genau dar auf basiere die Studie 
der amerikanischen Cleantech Group: 
«Sie untersuchte lediglich Geschäfts-
modelle mit neuen Patentanmeldungen 
im Bereich der Innovationstätigkeit 
und -umsetzung.» Wenn eine Firma in 
der Schweiz für eine innovative Clean-
tech-Idee von der regionalen Bank das 
nötige Startkapital erhalte, erscheine 
dies nicht in der Venture-Capital-Sta-
tistik. Doch die Schweiz bewege sich 
ausserhalb dieser Statistiken enorm, ist 
Beglinger überzeugt.

Schweiz riskiert zu wenig

Dass Dänemark, kein angelsächsisch 
geprägtes Land, dennoch an der Spitze 
steht, dicht gefolgt von den anderen 
skandinavischen Ländern, habe mögli-
cherweise mit deren Regierungspro-
grammen zu tun, die mehr als andere 
Länder auf Cleantech setzten – und da-
mit auch Investoren anlockten. In der 
Schweiz fehle dieses Risikokapital lei-
der, lautet das Fazit von Swissclean-
tech. «Das hat nicht zuletzt mit der feh-
lenden Risikomentalität der Schweizer 
zu tun.» ETH-Absolventen suchten lie-
ber nach einem sicheren Job, beispiels-
weise bei der ABB, anstatt ein eigenes, 
innovatives Start-up zu gründen. Soft-
ware-Entwickler setzten ihre Ideen lie-
ber im amerikanischen Silicon Valley, 

der Heimat von Google und Apple, um, 
wo inanzkräftige Geldgeber einfacher 
zu inden seien.

Was kann der Bund aber unterneh-
men, um die Innovation zu fördern und 
den Fluss des Investitionskapitals zu 
vergrössern? Laut Swisscleantech müs-
sen die Rahmenbedingungen verbes-
sert und die Nachhaltigkeit in der Wirt-
schaft systematisch belohnt werden. 
Gleichzeitig müssten steuerliche Anrei-
ze für ausländische Cleantech-Investo-
ren geschaffen werden. Und schliess-
lich müsse auch die Regierung mehr 
Kapital in sogenannte Cleantech  

fördernde Venture-Fonds einschies- 
sen sowie die Innovationsprogramme  
stärken. 

Diese Forderung stammt nicht nur 
von Swisscleantech. Letzte Woche hat 
der Verband der Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie Swissmem vom 
Bund mehr Mittel für die Innovations-
förderung gefordert. So verlangt er, 
dass das im Jahr 2011 eingesetzte Son-
derprogramm der Kommission für 
Technologie und Innovation (KTI) mit 
100 Millionen Franken «um 50 bis 100 
Millionen Franken aufgestockt wird, 
damit alle förderungswürdigen Projek-

te, die bisher unbehandelt blieben, rea-
lisiert werden können». Ausserdem 
brauche es im jährlichen Grundbudget 
der KTI einen Betrag von 150 Millio-
nen Franken, allein für Projekte.

Swisscleantech-Präsident Nick Beg- 
linger hat bereits einen konkreten Vor-
schlag, woher das Geld zu nehmen sei: 
«Statt Kampfjets zu kaufen, fördern 
wir besser die Innovationen der  
Wirtschaft.» Denn das ökonomische 
Risiko für die Schweiz, das man ohne 
Zusatzmassnahmen und -mittel einge-
he, sei viel höher einzustufen als das 
militärische.

Innovativ, aber nicht in der Cleantech-Studie berücksichtigt, da es ohne neue Patente funktioniert: Mobility Carsharing. Bild: key
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Preissenkung auf alle
Audi Modelle.

Exklusiv in der Schweiz: Audi senkt die Preise auf alle Modelle und Sonderausstattungen um %. Zusam-
men mit dem Euro-Bonus profitieren Sie somit teilweise von mehr als 0% Preisvorteil . Mehr ber Ihre
maximalen Vorteile erfahren Sie bei Ihrem offiziellen Schweizer Audi H ndler und unter www.audi.ch

Preisvorteil bis maximal % z. B.: Audi TT Coup .8 TFSI Normverbrauch gesamt: 4 l 00 km 4 g CO km (Durchschnitt
aller verkauften Neuwagen: g km) Energieeffizienz-Kategorie: D. CHF ’ 0. statt CHF 4 ’ 0. ( % Preissenkung
und 4% Euro-Bonus). Der Euro-Bonus berechnet sich auf dem neuen Basis-Katalogpreis von CHF 4 ’0 0. . Der Euro-Bonus
gilt bis auf Widerruf.

Weniger Franken
Mehr Vorsprung


