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Fünf Fragen an: Armin Eberle 
(EnAW)

Olten (energate) - Die Schweiz habe gute Voraussetzun-
gen, Instrumente und auch Gründe, die Energieversorgung 
nachhaltig auszurichten. Das sagte Armin Eberle, Geschäfts-
führer der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) im Rahmen 
unserer Interviewreihe mit den Beiräten des „energate messen-
ger Schweiz“.

 
Wie steht es derzeit um den Schweizer Energieeffizienz-

markt? 

Eberle: Unternehmen investieren dank verschiedenen An-
reizen zunehmend in Effizienzmassnahmen. Unter gewissen 
Voraussetzungen können sie sich mittels Zielvereinbarungen 
von der CO

2-Abgabe und vom Netzzuschlag befreien lassen. 
Auch profitieren sie von Effizienzboni privater Partner oder von 
Förderbeiträgen der Klimastiftung. Auf der Anbieterseite ist die 
EnAW eine von zwei vom Bund bezeichnete Organisationen, 
die rund 3.000 Unternehmen dabei unterstützt, Zielverein-
barungen zu erarbeiten und umzusetzen. Zusätzlich bieten 
Elektrizitätsversorger und Technologieanbieter sowie weitere 
Agenturen Effizienzberatungen an. 

Nach der Masseneinwanderungsinitiative werden die Ver-
handlungen mit der EU über ein Stromabkommen schwieriger. 
Wie steht es um Ihre Beziehungen zu Europa?  

Eberle: In Sachen Effizienz erleben wir ein offenes Europa. 
So half die EnAW mit, unser System, in dem Unternehmen 
die Zielvereinbarung in moderierten Gruppen erarbeiten, in 
Deutschland zu adaptieren.  
 
Ein vierjähriger Versuch mit Pilotnetzwerken überzeugt und 
so setzen heute unter der Leitung der LEEN GmbH über 30 
Netzwerke in ganz Deutschland auf Zielvereinbarungen. Auch 
in Österreich beginnt das Instrument Fuss zu fassen. Die Lu-
xemburgische Energieagentur setzt bereits seit einigen Jahren 
Energieeffizienz mit den Instrumenten der EnAW um.

Wo würden Sie persönlich Prioritäten in der Energiepolitik 
setzen?  

Eberle: Ganz klar in der Steigerung der Energieeffizienz. Sie 
macht ökonomisch und ökologisch Sinn. Denn zum einen ist 
die eingesparte Kilowattstunde häufig günstiger als die neu pro-
duzierte, zum anderen steht Effizienzsteigerung nie im Konflikt 
mit Natur- und Landschaftsschutz. Entscheidend ist, dass be-
stehende Hemmnisse wie fehlendes Know-how über technische 
und wirtschaftliche Aspekte der Effizienzpotenziale überwun-
den werden können und richtige Anreize gesetzt werden.

Glauben Sie, dass die Schweiz erfolgreich die Energiewende 
meistern kann? 

Eberle: Wir haben gute Voraussetzungen, Instrumente und 
auch Gründe, unsere Energieversorgung nachhaltig auszurich-
ten. Das heisst aber auch, dass neben den ökologischen auch 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte bei der Umset-
zung beachtet werden müssen. Ausserdem kann die Schweiz 
nicht völlig unabhängig von Europa agieren. Ich bin optimis-
tisch, dass wir unter diesen Voraussetzungen die Energiewende 
meistern werden.  

Bis 2020 soll die Schweiz ihren CO
2-Ausstoss gegenüber 1990 

um 20 Prozent senken. Welchen Beitrag können die Zielverein-
barungen leisten?

Eberle: Die Unternehmen, die bisher eine Zielvereinbarung 
eingegangen sind, haben bereits per 2012 rund 25 Prozent CO2 
oder knapp eine Million Tonnen CO2 eingespart und damit 
einen wichtigen Beitrag zur Zielerreichung geleistet. Sie reprä-
sentieren zirka 40 Prozent des Ausstosses von Industrie und 
Dienstleistungen. Sie und eine Reihe neuer Teilnehmerfirmen 
setzen sich derzeit neue Ziele und werden Energieverbrauch 
und CO2-Ausstoss weiterhin reduzieren. So wird die Wirtschaft 
auch in der aktuellen Periode wiederum einen relevanten Bei-
trag zur Zielerreichung leisten./df/si
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Energienachrichten aus der Schweiz und für die Schweiz. 
täglich. aktuell. informiert. 

Durch die unabhängige Berichterstattung des energate messenger 
Schweiz wissen Sie stets, was die Energiebranche bewegt: 
Täglich aktuelle Nachrichten, Preis- und Marktdaten und die App 
halten Sie auf dem Laufenden. 

Testen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich für vier Wochen!

www.energate-messenger.ch/testabo


