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Eine
markante Qualitätssteigerung der Wirtschafts-

aktivität in Sachen Ressourceneffizienz und Emis-
sionen, in allen Industriebereichen und auf jeder
Stufe der Wertschöpfungskette, stellt eine der

Hauptherausforderungen der internationalen Gemeinschaft
dar. Eine Qualitätssteigerung ist zwingend, wollen wir uns
nachhaltig entwickeln. Produkte und Dienstleistungen dürfen
nicht mehr «umweltschädlich» (schmutzig/nicht-nachhaltig)
sein, sonder müssen «umweltschonend» (sauber/nachhal-
tig) werden. Dabei ist «Cleantech» gleichbedeutend zu «Green
Economy». Das traditionelle Verständnis von «Cleantech» als
Umwelttechnikbranche greift viel zu kurz und verkennt das
Potential einer umfassenden Neuausrichtung. Es geht um die
Gesamtwirtschaft und nicht um Industriepolitik.
Für den Wirtschaftsverband swisscleantech, als Stimme der
«Grünen Wirtschaft in der Schweiz, ist der Weg der Neuaus-
richtung auch im Zeichen von Rio klar. Wir setzten auf die
Vollkostenrechnung, das heisst auf das Internalisieren bisher
extern gehaltener, also nicht richtig einberechneter, Kosten-
faktoren wie CO, oder nukleare Risiken. Und wir setzen auf
den Markt. Dieser spielt nachhaltig (oder eben sauber und
grün) wenn die Rahmenbedingungen des Marktes (das heisst
die herrschenden Gesetze und Regulationen) die Vollkosten-
rechnung einbeziehen. Somit werden systematisch die saube-
ren und nicht die weniger sauberen Produkte und Dienstleis-
tungen belohnt. Richtig implementiert, braucht es in dieser
nachhaltigen Marktwirtschaft auch keine Subventionen. Die
Spielregeln des Marktes setzen die Nachhaltigkeit voraus. Die
«grüne Wirtschaft» kommt von der Nische in den Mainstream
- und nur wenn der Mainstream nachhaltig ist, schaffen wir
es unsere Ressourcen und Klimaherausforderung in der dazu
verbleibenden Zeit auch zu lösen. Diese Herausforderung
müssen wir lösen, in unserem Interesse und im Interesse un-
serer zukünftigen Generationen.
Für die Wirtschaft heisst das: Das Thema «Umwelt gehört in
die politische Mitte. Die Rahmenbedingungen für die «Grü-
ne Wirtschaft müssen seitens der Wirtschaft mitbestimmt
werden. Ein regulativer Rahmen ist nicht per se zu bekämp-
fen, wie das neoliberales Denken vorgibt. Die Wirtschaft soll
vielmehr dafür sorgen, dass der Rahmen schlank und effi-
zient ist, sich also aktiv einbringen. Es braucht nicht mehr,
sondern weniger Regeln. Aber die richtigen Regeln braucht es
zwingend. Freiwilligkeit ist gut, aber der richtige Rahmen ist
besser.
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Rio+20 bietet eine wichtige Plattform um auf internationa-
ler Ebene den Wandel zu einer «Grünen Wirtschaft» zu dis-
kutieren, um gemeinsam und global festzulegen, auf wel-
che Zukunft wir hinsteuern wollen. Die Ergebnisse werden
sinngemäss im Abschlussdokument «The Future We Want»
(die Zukunft die wir wollen) festgehalten. Konkrete Resulta-
te werden nicht zu erwarten sein. Doch die spezifischen He-
rausforderungen bestehen. Rio-Zielbeschlüsse müssen daher
nachfolgend zur Konferenz international, national und lokal
spezifisch umgesetzt werden.
Ein konkretes Beispiel dafür ist die Schweizer Energiewende.
In der Cleantech Energiestrategie (www.swisscleantech.ch/
energiestrategie) zeigt swisscleantech auf, wie die Energie-
wende, mit zukunftsfähigen Zielwerten bezüglich Ressourcen
und Emissionen, sowohl technisch umsetzbar wie auch wirt-
schaftlich attraktiv sein kann. Das ist konkret die Zukunft,
die wir wollen.

Weitere Informationen

www.swisscleantech.ch

Nick Beglinger
ist Ökonom und Präsident des Wirt-

schaftsverbandes swisscleantech.

Der Verband vertritt über 300 Mit-
glieder und 20 Branchenverbände.
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