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Finanzierung

Rücker: "Geld ist kein limitierender Faktor für die Klimawende"

Norbert Rücker, Präsident ad interim von energie-cluster.ch (Foto: energie-
cluster.ch)

Olten (energate) - Norbert Rücker ist Experte für globale Energiemärkte, nachhaltiges Anlegen und Energiewende bei der

Bank Julius Bär. Gleichzeitig führt er den Vorstand des Verbands Energie-Cluster, der die Energiewende beschleunigen will.

Im Gespräch mit energate sagt Rücker, weshalb Finanzierung und Fördermittel dabei nicht das Problem sind.

energate: Herr Rücker, der Energie-Cluster will laut eigenen Angaben "vernetzen und Wissen vermitteln". Wie gelingt das?

Rücker: Ich glaube, die Schweiz hat enorme Innovationskraft. Wir haben so viele spannende Firmen von klein bis gross, die an

Lösungen für unsere Herausforderungen arbeiten. Das geschieht sehr divers und überall verteilt. Wir versuchen als Netzwerk, diese

Innovation noch stärker hervorzuheben, indem wir alle Entwicklungen und Akteure verknüpfen. Wir versuchen, ein Netzwerk für

Firmen zu sein, in dem Experten zusammenkommen, in dem sie sich austauschen und sich gegenseitig weiterbringen. Wir versuchen

aber auch ein Netzwerk zu sein, in dem Firmen lernen, wie sie Lösungen an den Markt bringen. Dazu bieten wir Kurse und

Schulungen an. Gleichzeitig wollen wir ein Netzwerk sein, dass die Öffentlichkeit einbringt, unter anderem mit den Energy Future Days

oder den Energie- und Klimatalks, an denen die breite Bevölkerung zusammenkommt. Sie sind für uns eine neue Möglichkeit, um

noch mehr Präsenz und weitere Interaktionen zu schaffen. Wir sehen uns in der Funktion, einen direkten Austausch zu ermöglichen.

energate: Haben Sie bereits Fortschritte im Austausch erzielt und woran messen Sie das?

Rücker: Wir messen uns natürlich daran, wie viele Leute wir über unseren Newsletter oder an den Anlässen direkt ansprechen. Wir

sehen die Entwicklung aber auch anhand der Innovationsgruppen. Gemessen an unseren Zielen sind wir absolut auf Kurs.

energate: Gibt es auch Rückschläge, beispielsweise im Zusammenhang mit dem CO2-Gesetz?

Rücker: Immer. Klima und Nachhaltigkeit ist eine polarisierende Thematik - oder sie wird polarisiert. Das sieht man auch anhand der

Interpretationen des Abstimmungsresultats, wonach es entweder ein enormer Rückschritt oder eine überfällige Korrektur für die

Schweiz ist. Schlussendlich wird es sich womöglich als etwas irgendwo dazwischen erweisen. Es liegt ja eigentlich an einem selbst:

Man selbst entscheidet, ob man nun ein Elektro-Fahrzeug fährt, ob man eine Solaranlage oder eine Wärmepumpe hat. Ich würde mir

ab und zu wünschen, dass diese Art von Denken etwas mehr vorkommt.

energate: Glauben Sie, dass es dafür einen finanziellen Anreiz braucht?

Rücker: Der finanzielle Aspekt steht zu fest im Fokus. Bremser der Energiewende sind ebenso Überregulierung, asymmetrische
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Verantwortung, beispielsweise zwischen Mieter und Vermieter betreffend Heizkosten oder eben fehlendes Wissen über die bereits

vorhandenen Möglichkeiten. Was bringen Subventionen, wenn dafür hohe bürokratische Kosten anfallen und man kaum durchs

Dickicht an Regulierung sieht? Die Schweiz hat ein im internationalen Vergleich innovatives und beneidenswertes System entwickelt

mit der CO2-Abgabe, die voll und ganz über die Krankenkassenprämie wieder zurückverteilt wird. Es erstaunt mich, wie wenig Leute

sich dessen eigentlich bewusst waren bei der Abstimmung. Schlussendlich haben wir uns beim Thema Anreize schon in eine Richtung

entwickelt, die enorm komplex ist, sehr ins Detail geht und zudem sich auf den Ebenen Bund, über Kanton und Gemeinde abspielt.

Das könnte dem Gesetz am Ende zum Verhängnis geworden sein.

energate: Besteht nicht die Gefahr, dass man auf der anderen Seite eine Entwicklung abgewürgt hat?

Rücker: Ich glaube nicht. Heute sind wir an einem Punkt angekommen, an denen viele Technologien schon so weit sind oder kurz

davorstehen, keine finanziellen Anreize mehr zu benötigen. Die Energiewende geht mittlerweile enorm schnell, besonders um uns

herum - in Europa, in Nordamerika und andernorts. Das erkennt man am Anteil von PV und Windkraft an den jährlich neu installierten

Produktionskapazitäten für Energie. Sie liegen seit Jahren mit Abstand vorne. Faszinierend zu sehen ist zurzeit, mit welchen riesigen

Schritten die Elektromobilität vorankommt. Davon ging man noch vor zwei oder drei Jahren nicht mal in den optimistischsten

Prognosen aus.

energate: Wie erreichen wir das Netto-Null-Ziel?

Rücker: Das Ganze geht wahrscheinlich in Wellen vonstatten. Die erste Welle ist der Strommarkt, die zweite die Mobilität. Die dritte ist

wahrscheinlich die Schwerindustrie, die ein grosser Emittent ist, sehr viel Energie braucht und komplexe Prozesse bedingt. Eine vierte

Welle könnte das Essverhalten sein. Die ersten beiden Wellen sind bereits über den Tipping Point hinaus, es sind Selbstläufer. Das

kann auf einmal sehr schnell gehen, sodass die Regulierung hinterherläuft. Die Frage ist dann nicht mehr, wie man eine Entwicklung

subventioniert, sondern wie man den Markt neu gestaltet, damit die neuen Technologien sich richtig einnisten können. Neue

Technologien führen dazu, dass der Markt sich ändert, dass sich seine Strukturen ändern, und sich damit die grobe Regulierung um

den Markt herum anpassen muss.

energate: Wo steht die Schweiz in der Entwicklung der Märkte?

Rücker: Wenn man die Entwicklung in der Schweiz und in Deutschland sowie England betrachtet, vor allem mit den komplett neuen

Möglichkeiten bei der Speichertechnologie, dann kann man schon zum Schluss kommen, dass die bis zum Endkonsumenten

liberalisierten Märkte im Vorteil sind, technologischen Wandel zu erlauben und zu beschleunigen. Wir sehen dort sehr attraktive

Lösungen für Endkunden und für Hausbesitzer, die sich in der Schweiz nicht durchsetzten oder aufgrund der fehlenden Liberalisierung

nicht durchsetzen konnten.

energate: Haben andere Märkte das also besser gelöst als die Schweiz?

Rücker: Andere sind in der Energiewende auf jeden Fall schneller. Wir haben in der Schweiz den Vorteil, dass ein Bereich gar nie

karbonisiert war, nämlich unsere Stromproduktion. Der Solarzubau kommt, aber natürlich eher langsam. Was uns aktuell viel mehr

betrifft, ist die Mobilität. Bei dieser hat man weniger Fördermechanismen als die Nachbarländer, vollzieht den Wandel aber gleich

schnell oder schneller.

energate: Wie sieht es in der Finanzbranche mit dem Wandel aus?

Rücker: Die Wahrnehmung hat sich verändert. Es gibt immer mehr die grosse Überzeugung, dass man global in der Energiewende

steckt, dass sie schnell kommt und starke wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Es ist eine positive Haltung, denn die Wende

bringt einen Innovationsschub. In der Finanzindustrie ist Nachhaltigkeit momentan das Thema. Es wurde über die Jahre immer

relevanter, weil die Anleger nach Lösungen verlangten. Jetzt kommt die Regulierung dazu. Gerade die EU erlässt sehr viele

Vorschriften. Man muss aber auch sagen, dass ein gewisser Hype besteht. Es gibt eine Überaktivität, die nicht mehr bodennah ist.

Deshalb wird vermehrt auch genau hingeschaut, was eigentlich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit steckt, was die Finanzindustrie dabei

überhaupt erreichen kann und ob es sich um Greenwashing handelt. Das ist auch nötig, denn die Möglichkeiten der Finanzindustrie

werden aus dem Hype heraus überschätzt.

energate: Inwiefern?

Rücker: Die Energiewende ist ein Wandel, der in der realen Industrie stattfinden muss. Die Finanzindustrie kann einen Wandel
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anstossen, und das macht sie. Die Geldschleusen für Firmen mit guten Ideen, die Potenzial haben, sind weit offen. Geld ist kein

limitierender Faktor. Das ist schon seit längerem der Fall. Hingegen wird absolut überschätzt, welche Bedeutung ein Geldhahn

dabeihaben kann, eine alte Industrie zurückzudrängen. Solange Öl nachgefragt wird und der Preis attraktiv ist, wird produziert und

damit gehandelt. Dieses Geschäft ist völlig unbeeinflusst von einer Finanzierung. Entsprechend sind die Hoffnungen falsch, wonach

die Finanzindustrie dazu beitragen kann, die Welt von Öl wegzubewegen.

energate: Ist man denn bei den erneuerbaren Energien schon so weit, dass sie auch akzeptable Renditen abwerfen?

Rücker: Auch die Wirtschaftlichkeit ist in Europa kein begrenzender Faktor, sondern die Regulierungsdichte. Zusammen mit dem

Widerstand durch das "Not-in-my-backyard"-Phänomen. Eine Lösung kann sein, die Bevölkerung so zu beteiligen, dass sie das

Projekt als ihr eigenes mittragen.

energate: Gehört es zu den Zielen des Energie-Clusters, auch dazu beizutragen?

Rücker: Die Energiewende ist komplex und vielschichtig. Wir fokussieren uns bewusst auf das Gebäude. Das Haus steht in einer Welt

von geprägt von Solar und Plug-in-Autos im Zentrum des Wandels. Hier gibt es für uns noch genügend zu tun, einen aktiven Beitrag

zu leisten.

Die Fragen stellte Yves Ballinari.
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