
2 | Cleantech  | 3handelszeitung | Nr. 16 | 19. April 2012

Inhalt
Bundesgericht
Die Institution gilt unter Kennern als 
abgehoben. Zudem spiele die Partei-
zugehörigkeit der Richter eine zu 
grosse Rolle. Seite 5

meInungen
Klaus W. Wellershoff
Der Ökonom über die schwächelnde 
Schweizer Konjunktur und die 
 heraufziehenden Gefahren für den 
hiesigen Werkplatz. Seite 7

unternehmen
Roche
Der Pharmagigant buhlt um die 
 Diagnostik-Firma Illumina. Doch 
 diese kommt unter Druck von 
a gileren Konkurrenten. Seite 8

hz-gespräCh
Hans E. Schweickardt
Der Interims-Chef und Verwaltungs-
ratspräsident des Stromriesen Alpiq 
über Gaskraftwerke und neue Kern-
kraft-Technologien. Seite 16

management
Führen auf Chinesisch
Der Aufstieg der Wirtschaftsnation 
China ist unaufhaltsam. Damit ge-
winnen auch chinesische Führungs-
prinzipien an Einfluss. Seite 19

fInanz
Singapur, die bessere Schweiz
Der Stadtstaat ist das schnellstwach-
sende Finanzzentrum der Welt. Jetzt 
will er die Schweiz beerben. Seite 25

Invest
Der riskante Gang an die Börse
Im Mai wagt Facebook den Schritt an 
die Börse. Die Bilanz der jüngsten 
Börsengänge ist durchzogen. Seite 33

börsen und konjunktur
Der ausführliche Datenservice zu 
 Aktien, Konjunktur, Zinsen, Devisen  
und Rohstoffen. Seite 40

savoIr vIvre
Reisen
In Birma zeigen sich erste Zeichen 
der Öffnung. Das könnte im asiati-
schen Land die Tore für Touristen 
öffnen. Seite 45

ryChensteIn

Die Abenteuer des Unternehmerpaars 
Franz und Gloria Rychenstein. Ein 
 Comic von Alex Macartney. Seite 47

rubrIken
Karikatur der Woche Seite 6
Lesermeinungen/Rückblende Seite 6
Genial Seite 7
Sesselwechsel Seite 22
Geldfrage Seite 33
Börsenausblick Seite 36
Networking Seite 43
Impressum Seite 43

Index
Personen Seite 23
Firmen Seite 23

special

MICE
Das MICE-Geschäft mit Meetings,  
Incentives, Conventions und Events 
soll in der Schweiz ein Gütesiegel für 
Nachhaltigkeit erhalten.

Cleantech Mithilfe  hartnäckiger Lobbyisten  
zeichnet die grüne Branche von sich das Bild 
einer Zukunftsindustrie, die Tausende Stellen 
schafft. Die Realität sieht anders aus.

PIRMIN SChILLIGER

Schon als achtjähriger Knirps experimentierte 
Markus Gisler mit Photovoltaik. Und als er zwölf 
Jahre alt war, gründete er Megasol. Das war 1993. 

Mittlerweile hat Gisler ein Hochschulstudium in Mi
krotechnik an der EPF Lausanne hinter sich. Seine 
Firma aus Aarwangen BE ist heute eine feste Grösse 
auf dem Schweizer Solarmarkt. Sie beschäftigt über 
40 Personen und exportiert Solarprodukte – von 
Stras senleuchten bis zu portablen Solarlaternen – in 
mehr als 20 Länder. Eine Solarleuchte aus dem Ober
aargau steht zum Beispiel im Garten von Sarah Oba
ma, der Grossmutter des USPräsidenten. 

Nicht nur Megasol geniesst weitherum Aufmerk
samkeit. Die Anbieter von grünen Technologien – 
oder neudeutsch Cleantech – werden von Wirtschaft 
und Politik umgarnt. Und so tummeln sich von öffent
lichen Unternehmen wie Wasserversorgern, Keh
richtverbrennern und Kläranlagen über Verkehrs 
und Stromspezialisten bis hin zu Baufirmen viele An
bieter im Sektor. Vom kleinen Ingenieurbüro über 
den Solaranlagenbauer bis zum internationalen 
Grosskonzern. Von Holzpellets über Windkraft bis zu 
Elektromobilen und Smart Metering. Dass es mit der 
Nachhaltigkeit der Branche nicht immer so weit her 
ist, wie sie es selbst darstellt, geht dabei gerne verges
sen. Die Pleite des deutschen Solarriesen QCells und 
die Fabrikschliessung der amerikanischen First Solar 
in Frankfurt an der Oder aber zeigen, wie verletzlich 
die Branche ist, wenn Subventionen wegfallen.

Selbst AKW sind Cleantech
Der CleantechHype geht dennoch ungebremst 

weiter. Dabei herrscht eine riesige Verwirrung, was 
alles überhaupt zur Branche zählt. Das nutzen Lobby
isten aus (siehe Interview). Sie sprechen lieber von 
Vielfalt als von einem klar abgegrenzten Markt. Ganz 
vorne dabei ist Nick Beglinger, Präsident des Verban
des Swisscleantech. Er will mit Blick auf seine 300 Mit
glieder gar nicht erst von einer Branche sprechen: 
«Cleantech ist vielmehr ein Qualitätsmerkmal für res
sourceneffizientes und emissionsarmes Wirtschaf
ten.» Entsprechende Produkte und Dienstleistungen 
seien für die meisten Unternehmen relevant. Sie soll
ten, meint Beglinger, die gesamte traditionelle Wirt
schaft durchdringen. 

Also zählen sich nicht nur rasant wachsende Solar
pioniere wie Megasol, sondern alle Unternehmen, die 
mit Ökologie auch nur entfernt etwas zu tun haben, 
zum neuen Boom und Wundersektor. Politisch ist 
Cleantech seit der Katastrophe von Fukushima und 
der in der Folge ausgelösten Energiewende das The
ma der Stunde. Ein globaler wirtschaftlicher Mega
trend wird mit Hilfe der CleantechLobbyisten her
aufbeschworen, ähnlich wie vor einigen Jahren mit 
der Biotechnologie und noch früher mit der Internet
branche. Bloss mit dem Unterschied, dass bei Clean
tech nicht Biologen oder Computerfreaks das neue 
Zeitalter einläuten sollen, sondern solide Ingenieure. 

Ebenso schwierig herauszufiltern ist, was denn 
wirklich neu ist an diesem Wirtschaftssektor. Viele 
Firmen waren schon lange da, bevor 
es den Begriff Cleantech überhaupt 
gab, springen jetzt aber noch so ger
ne auf den imagefördernden Zug auf. 
Denn es locken Umsatzsteigerungen 
und vor allem Fördergelder. Doch 
auch die Subventionen, die nun im 
Namen von Cleantech verteilt wer
den, sind nicht wirklich neu. Förder
töpfe wie die kostendeckende Einspeisevergütung 
oder Zuschüsse an die energetische Sanierung von 
Gebäuden gab es schon früher. Sie sollen die Wachs
tumskurve steil halten. 

Wer präsent ist auf dem neuen Markt, dem winken 
jedenfalls fette Einnahmen und neue Kunden. Als 
Mitglieder reihen sich bei Swisscleantech nicht nur 
Jungunternehmen ein, die sich mit Solarenergie, 
Windkraft, Smart Metering oder Wasseraufbereitung 
beschäftigen. Auch der Staubsaugerproduzent Dyson 
oder der Dämmplattenhersteller Pavatex sind mit von 
der Partie. Dass Letzterer als energieintensives Unter
nehmen den Verband  Swisscleantech gar mitgegrün
det hat, ist laut Firmenchef Martin Brettenthaler kein 
Widerspruch. «Gerade weil unser Herstellungspro
zess sehr energieintensiv ist, sind Energieeffizienz 
und die Reduktion von CO₂ für uns wesentliche Fak
toren», sagt er. So hat Pavatex innerhalb von zehn Jah
ren den Anteil fossiler Energie in der Produktion von 
80 auf 45 Prozent reduziert. Zudem basieren die 
Dämmstoffe – im Gegensatz zu den meisten Konkur
renzprodukten – nicht auf Erdölderivaten, sondern 
auf dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Und sie hel

fen, wenn sie in den Gebäudehüllen eingesetzt sind, 
über Jahrzehnte Energie und damit CO₂Emissionen 
zu sparen. «Wir haben also vielfache Berührungs
punkte mit Nachhaltigkeitsthemen und Cleantech», 
so Brettenthaler.

Türen sind für alle offen
Unternehmen wie Pavatex sind laut Beglinger in 

der CleantechSzene durchaus erwünscht. Denn der 
wichtigste Hebel für den Sektor komme aus dem wirt
schaftlichen Mainstream, sagt der Cheflobbyist. Tat
sächlich sitzen bereits viele Firmen im Cleantech
Zug, die zwar ein Standbein im Sektor haben, dane
ben aber weiterhin ganz traditionelle Produkte ferti
gen. Dazu gehört zum Beispiel der französische Auto

bauer Renault. Immerhin steht er 
für den Technologiewandel vom 
Verbrennungs zum Elektromotor. 
Die Welt soll nicht revolutionär, son
dern evolutionär auf die Strasse der 
Nachhaltigkeit einbiegen. Jedem 
Unternehmen, das sich dieser 
Denkweise öffnet, stehen bei Swiss
cleantech die Türen offen. «Wir wol

len weder eine Nischen noch eine Clusterpolitik be
treiben», sagt Beglinger.  Das Feld dessen, was unter 
Cleantech verstanden werden kann, ist fast uner
schöpflich. 

Lobbyisten und Politik heizen den Boom kräftig 
an. Sie reichen eindrückliche Zahlen zur Branche he
rum und sprechen gerne vom «grünen Jobwunder». 
Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Ernst 
Basler + Partner soll der eben erst entstandene Sektor 
in der Schweiz bereits für eine Bruttowertschöpfung 
von 18 bis 20 Milliarden Franken sorgen und 160000 
Personen beschäftigen. Gerechnet wird dabei freilich 
sehr grosszügig. Addiert werden auch Arbeitsplätze 
und Umsätze von Firmen und Branchen, die längst 
vor dem Begriff Cleantech existierten – von der Ener
gieproduktion über die Gebäudetechnologie bis zum 
Recycling. Aber auch Rechtsanwälte, der OnlineTer
mindienst Doodle oder der Autotuner Rinspeed zäh
len zur Branche.

 Auch die Unternehmen selbst knüpfen hohe Er
wartungen an Cleantech. Mehr als vier Fünftel rech
nen laut einer Umfrage der Exportplattform Clean
tech Switzerland mit einem starken Wachstum. Sie 

Viele Jobs, die dank 
Cleantech neu 

geschaffen werden, 
fallen in anderen 

Sektoren weg.

sind überzeugt, in den nächsten Jahren viele neue 
Jobs zu generieren. Ökonomen aus der Schweiz ver
weisen auf die Vereinigten Staaten, wo von der offi
ziellen Arbeitsmarktstatistik mittlerweile über 3 Mil
lionen Green und CleantechJobs erfasst werden.

Allerdings ist das amerikanische Jobwunder mit 
Vorsicht zu geniessen. Lediglich ein Viertel der erfass
ten CleantechJobs wurde in den Vereinigten Staaten 
wirklich neu geschaffen. Drei Viertel beruhen auf Ak
tivitäten, die es seit Jahrzehnten gibt: Abfallbeseiti
gung, Recycling oder nachhaltige Forstwirtschaft. Ei
nige hunderttausend CleantechArbeitsplätze gehen 
allein aufs Konto der amerikanischen Atomindustrie. 
Als wichtiger Erzeuger von klimaneutralem Strom hat 
sie sich ebenfalls bei Cleantech eingenistet. Derlei 
Absurditäten kennt man auch aus der Schweiz. Die 
Berner Kantonsregierung soll sich dafür eingesetzt 
haben, dass der Betreiber des Atomkraftwerks Mühle
berg BKW in den Verband Swisscleantech eintritt. 

Teure Energie vernichtet Jobs
Einige amerikanische Ökonomen glauben jedoch, 

Cleantech sei ein Jobvernichter. Mark Perry von der 
Universität Michigan etwa fragt auf seinem Blog pro
vokativ: «Wann ist ein Job kein Job? Wenn es ein grü
ner Job ist.» Arbeitsplätze in Branchen, welche den 
Preis für Energie tendenziell erhöhen, würden Stellen 

in anderen Industrien gefährden, so das Argument. 
Die These ist zwar umstritten, klar aber ist: Viele Jobs, 
die dank Cleantech neu geschaffen werden, fallen in 
anderen Sektoren weg. Zu ähnlichem Schluss kommt 
eine Studie, die am RheinischWestfälischen Institut 
für Wirtschaftsforschung in Essen für Deutschland er
stellt wurde. Sie geht davon aus, dass die Förderung 
von Cleantech aus Steuermitteln zu höheren Strom
preisen führt, was die Budgets in den privaten Haus
halten und in der Industrie schmälert. Umso weniger 
Mittel stünden dann für andere, allenfalls profitablere 
Investitionen zur Verfügung. Das bewirke letztlich ne
gative Beschäftigungseffekte in anderen Sektoren.

Bezüglich Jobwunder muss auch PavatexChef 
Brettenthaler einräumen, dass der CleantechKurs 
seiner Firma in den letzten zehn Jahren keine Arbeits
plätze generierte. Deren Zahl blieb konstant bei rund 
200, obwohl Pavatex allein zwischen 2002 und 2010 
den Umsatz von 64 auf 111 Millionen Franken beina
he verdoppeln konnte.

In der Schweiz sind die betreffend Beschäftigungs
entwicklung skeptisch stimmenden Botschaften noch 
nicht angekommen. Stattdessen wir weiterhin eupho
risch hochgerechnet und schöngeredet. Obwohl es 
deutliche Anzeichen gibt, dass Cleantech längst nicht 
dermassen glänzt, wie das dessen Protagonisten 
wahrhaben wollen. «Cleantech hat sich in den letzten 

Jahren zu einem wichtigen Standbein der Schweizer 
Wirtschaft entwickelt und ist zu einem Exportschlager 
geworden», betont Rolf Häner, Geschäftsleiter von 
Cleantech Switzerland. Beglinger seinerseits spricht 
von einem ungebrochenen Boom. Dabei beruft er 
sich  weniger auf Zahlen und Statistiken, sondern be
obachtet einen umfassenden Bewusstseins und Sin
neswandel, der inzwischen die ganze Wirtschaft er
fasst habe. «Vollkostenrechnungen über den gesam
ten Lebenszyklus sind heute Standard, Nachhaltigkeit 
und der Begriff ‹Green› zu wichtigen Wettbewerbsfak
toren geworden.» 

Schweiz fällt zurück
Freie Fahrt für den CleantechZug also? Für Be

schleunigung sorgen soll der vor einem halben Jahr 
vorgestellte Masterplan des Bundes. Dabei hat Walter 
Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie,  
einen ehrgeizigen Anspruch formuliert. Die Schweiz 
soll bis 2020 mit Cleantech weltweit führend sein. Von 
diesem Ziel ist der Sektor allerdings noch weit ent
fernt. Zwar gibt es, stellt man auf die Exporterfolge ab, 
heute gewisse Paradepferde. Gefragt sind im Ausland 
etwa effiziente Energiesysteme sowie Wasser und 
Abwasserbehandlung «made in Switzerland». Das 
war aber schon immer so. Es sind Produkte und Anla
gen für Nischenmärkte, während in den eigentlichen 

CleantechMassenmärkten – Solarenergie oder Fahr
zeugbau – Schweizer Unternehmen bestenfalls als 
Zulieferer eine Rolle spielen.

Angesichts einiger Exporterfolge wäre es trüge
risch anzunehmen, dass die Schweiz  – laut dem Welt
wirtschaftsforum WEF der wettbewerbsfähigste 
Standort der Welt und Innovationsleader – automa
tisch auch bei Cleantech die Nase vorn haben wird. 
Da nützt es wenig, dass sich der Bundesrat nun erneut 
für erneuerbare Energien einsetze.

Auf dem von der Beratungsfirma McKinsey erho
benen Global Cleantech Innovation Index 2012 je
denfalls nimmt die Schweiz bloss Rang 14 ein. Vor ihr 
liegen nicht nur hochindustrialisierte Länder wie 
Deutschland, Schweden und die Vereinigten Staaten,  
sondern auch Indien und China. Bezüglich Patent
anmeldungen hat sich der CleantechBereich in der 
Schweiz in den letzten zehn Jahren sogar unterdurch
schnittlich entwickelt. Auch der ursprüngliche Vor
sprung beim Welthandelsanteil ist kontinuierlich ge
schmolzen. Im Zeitraum von 1996 bis 2008 verdop
pelten sich die CleantechExporte zwar. Aber sie 
wuchsen weniger stark als die gesamten Schweizer 
Exporte. Die Experten von Ernst Basler + Partner hal
ten denn auch klipp und klar fest: «Die Position der 
Schweiz im CleantechBereich hat sich im vergange
nen Jahrzehnt verschlechtert.»

Musiker an der Eröffnung 
des Windparks in Gries VS: 
Subventionen halten die 
Branche wach.
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«Die Subventionen 
flossen nach China»
subventionen Der St.Galler Wirtschaftsprofessor Reto Föllmi 
über die Folgen der staatlichen Förderung von Cleantech. 

INTERVIEW: JüRG MEIER

Die Subventionierung von Alternativener-
gien oder anderen Ökobranchen schaffe 
Jobs, heisst es immer wieder. Stimmt das?
reto föllmi: Das ist leider eine Illusion. 
Hinter solchen Aussagen steckt jeweils 
nur die gute Arbeit von Lobbyisten. Bei 
entsprechenden Studien geht immer 
 vergessen, dass jemand die Subvention 
bezahlen muss. Dadurch haben Unter
nehmen und Private weniger Geld für an
deres. Private konsumieren dann weniger. 
Firmen fahren die Investitionen zurück, 
im Extremfall verschwinden ganze Indus
triezweige, weil zum Beispiel der Strom
preis steigt. Wäre die Schaffung von Jobs 
so einfach, hätten andere europäische 
Länder kein Problem mit der strukturellen 
Arbeitslosigkeit. 

Welchen Effekt hätten Subventionen auf 
den Schweizer Arbeitsmarkt?
Föllmi: Wir haben in der Schweiz eine 
 grosse Zuwanderung und annähernd 
 Vollbeschäftigung. Die subventionierten 
Branchen würden die anderen konkurren
zieren. Sollten die Subventionen üppig 
sprudeln, können diese Firmen sogar 
 höhere Löhne bezahlen. Der entstehende 
Zuwanderungsdruck würde wiederum 
volkswirtschaftliche Kosten verursachen, 
weil etwa die Mieten steigen oder die 
 In frastruktur stärker belastet wird.

Dank den Subventionen werden aber 
 zukunftsträchtige Technologien gefördert, 
welche Schweizer Firmen dann gewinn-
bringend im Ausland verkaufen können. 
Föllmi: Die Grundüberlegung ist gut ge
meint. Nur stellt sich eine wichtige Frage. 
Ist das Geld besser investiert, wenn es der 
Staat einer spezifischen Industrie gibt 
oder wenn ein privater Investor eine 
 Geschäftsidee verfolgt? Jemand, der nicht 
selber unternehmerisch tätig ist, hat nun 
einmal grosse Schwierigkeiten, die kriti
schen und innovativen Märkte zu erken
nen. Als die Uhrenindustrie in den 1980er 
Jahren in der Krise steckte, versuchte der 
Staat, die Elektronikindustrie zu fördern. 
Daraus wurde nie etwas. Stattdessen 
 waren es Unternehmer wie Nicolas Hayek, 
die den Ausweg aus der Krise fanden. 

Subventionen laufen irgendwann aus.
Föllmi: Wenn man eine Industrie subven
tioniert, heisst es nach zehn Jahren meist, 
man sei noch nicht wettbewerbsfähig, und 
die Subventionen verstetigen sich. Auch 
bei Cleantech sehe ich die Gefahr, dass 
eine Art von Landwirtschaft resultiert, die 
ohne Subventionen nicht überleben kann. 

Wirtschaftsförderer weisen auf den Vorteil 
von Clustern hin, bei denen sich Firmen 
aus ähnlichen Branchen in einer Gegend 
ansiedeln und sich gegenseitig stärken.
Föllmi: Bei der ClusterBildung muss man 
die komparativen Vorteile sehr genau 
identifizieren. Was können wir besser als 
die ausländische Konkurrenz? Deutsch
land glaubte, mit der Förderung der Solar
industrie würde es Weltmarktführer. Statt
dessen sind die Subventionen der deut
schen Konsumenten nach China geflos
sen, weil die chinesische Wirtschaft die 
standardisierten Solarpanels viel billiger 
herstellen kann. Solche Fehler sollten wir 
nicht wiederholen. 

Was ist die Alternative?
Föllmi: Schweizer Unternehmen haben 
dort Vorteile, wo hochqualifizierte Arbeits
kräfte komplexe Technologien entwickeln. 
Die Politik muss die Voraussetzungen 
schaffen, damit solche Firmen gedeihen 
können. Sie brauchen Zugang zu qualifi
zierten Arbeitskräften, eine verlässliche 
Verwaltung und ein berechenbares Steuer
system. Davon können durchaus auch 
CleantechUnternehmen profitieren. Es 
ist sehr gut möglich, dass sich Firmen auf 
dem Weltmarkt etablieren, die etwa ener
giesparende Motoren oder innovatives 
Beschichtungsmaterial entwickeln.

reto föllmi
Professor für Volkswirtschaft, St.Gallen

WaChstum

staatlich subventioniertes eldorado
Billiardenmarkt Eine Studie der Berater von 
McKinsey rechnet für die weltweite Cleantech-
Branche mit jährlichen Wachstumsraten von 
6 bis 8 Prozent. 2020 soll dieser 3350 Milliarden 
Franken Umsatz machen, eine Verdoppelung 
 gegenüber heute. Das prognostizierte Volumen 
wird dann 6 Prozent der Weltwirtschaft ausma-
chen. Die Schweiz hat heute ein Stück ergattert, 
das rund 3 Prozent des Kuchens entspricht.
    
Konkurrenten An Rivalen für die Schweizer Unter-
nehmen mangelt es nicht. Auf der Top-Ten-Liste 

der grössten Solaranlagebauer und Windkrafther-
steller findet sich mit Meyer Burger eine einzige 
Schweizer Firma, die allerdings mit der Krise der 
deutschen Solarindustrie 2011 in ein Auftragsloch 
gefallen ist. Die grössten Unternehmen konzen-
trieren sich auf die USA, China und Japan.

Subventionen Laut McKinsey laufen bis 2020 
weltweit staatliche Förderprogramme für Clean-
tech in der Grössenordnung von 120 Milliarden 
Dollar. Pro Jahr fliessen damit rund 10 Milliarden in 
den Sektor. (ps)

Wirtschaft laufend auf den Punkt 
gebracht: Die Online-Redaktion der 
«handelszeitung» liefert Ihnen 
 Daten, Fakten, Meinungen und 
 hintergründe – von morgens früh 
bis abends spät. Unter der Woche 
und am Wochenende.

www.handelszeitung.ch
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