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Diffamierende Äusserungen Ihres Professors Bruno Oberle 

Sehr geehrter Herr Präsident 

In einem Interview in der deutschen Zeitung "Die Zeit" vom 14. April 2016 zu den Themen Energie und 
Umweltschutz lässt sich EPFL-Professor Bruno Oberle wie folgt zitieren: "economiesuisse oder der 
Gewerbeverband müssen alle Unternehmungen vertreten und orientieren sich deshalb letztlich an den 
Langsamsten und Untüchtigen. Wer geht zum Politiker und sagt: »Bitte verhindere das neue Umwelt-
gesetz«? Das ist einer, der ein Problem hat, weil seine Technologie veraltet ist, weil er kein Geld für 
eine neue Investition hat oder weil er vom Wandel überfordert ist. Das behindert den Fortschritt." Die-
se Aussage ist gleich mehrfach falsch. Darüber hinaus ist sie für einen Vertreter der Wissenschaft, 
welche massiv mit öffentlichen Mitteln subventioniert wird, stark normativ vorbelastet und unnuanciert.  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat keinen Auftrag, jederzeit alle Interessen aller Unter-
nehmen zu vertreten. Ganz im Gegenteil: Der sgv orientiert sich an strategischen Leitsätzen und ver-
fügt über ein strategisches Programm. Sein Wirken ist allein diesem Grundsatzpapier verpflichtet. Es 
zielt im genannten Themenfeld auf eine Erhöhung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Ebenfalls 
nehmen Innovation und (technologischer) Fortschritt wichtige Plätze in den strategischen Zielsetzun-
gen des sgv ein. Alle diese Desiderata sind ohne unternehmerische Freiheit nicht zu erfüllen. 

Und genau das verkennt Professor Oberle offenbar. Die von ihm aufgestellte Gleichung "Gegner eines 
bestimmten regulatorischen Vorstosses sind Langsame und Untüchtige, die ohnehin bald verschwin-
den werden" ist nicht nur falsch; sie ist auch unredlich. Es gibt viele andere, bessere Gründe, gegen 
bestimmte Regulierungen zu opponieren: Die Regulierung kann unverhältnismässig sein; die Techno-
logie hat sich anders entwickelt, als die Regulierung es vorsah; die unternehmerische Gestaltungs- 
und Entdeckungsfreiheit – die Innovation also – wird von einer Regulierung verteuert oder verunmög-
licht. All diese Gründe spielen eine viel wichtigere Rolle in der Schweizer Wirtschaft als jenes Argu-
ment, das von Professor Oberle angeführt wird. 

Ebenfalls trifft die Behauptung keineswegs zu, die Organisationen der Schweizer Wirtschaft stellten 
sich gegen jegliche Regulierung im Umweltbereich. So hat der sgv das Umweltschutzgesetz aus dem 
Jahr 2012 in seiner Bundesratsversion befürwortet. Ebenso trägt der sgv den "Masterplan Cleantech" 
des Bundes mit – und stellt sogar seinen Präsidenten für dessen Beirat. 

Zuletzt ist die Frage aufzuwerfen, auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sich Professor Oberle 
beruft, um normativ eine zentrale Verwaltung der Ressourcen zu verlangen. Während es nuancierte 
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wissenschaftliche Diskussionen über den Ressourcenverbrauch gibt, sind fundierte Studien, die jene 
Forderung unterlegen würden, inexistent.  

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv ist besorgt ob solch undifferenzierten, ja falschen Aussagen 
von Repräsentanten der EPFL, die dem Ruf Ihrer Institution als international angesehene, präzise und 
wissenschaftlich fundiert arbeitende technische Hochschule so gar nicht gerecht wird. Die Äusserun-
gen von Professor Oberle diffamieren die Arbeit des Schweizerischen Gewerbeverbands und der 
Schweizer KMU-Wirtschaft ganz direkt und sind in hohem Masse destruktiv. 

Die Schweizer KMU haben grösstes Interesse daran, ihre Ressourcen effizient einzusetzen. Unsere 
Wirtschaft kann diesbezüglich eine bedeutende Erfolgsbilanz ausweisen. So konnten beispielsweise 
die im Rahmen der Energieagentur der Wirtschaft gesteckten Ziele bezüglich Steigerung der Energie-
effizienz von der Wirtschaft nicht nur erfüllt, sondern übertroffen werden. Marktwirtschaftliche Anreize 
sind ein entscheidender Hebel, um bei der Energie- und Ressourceneffizienz weitere Fortschritte zu 
erzielen. Die Wissenschaft müsste doch eigentlich bestrebt sein, hier aktiv mit der Wirtschaft zusam-
menarbeiten, um dieses Potenzial zu nutzen. Stattdessen wirft Professor Oberle der Wirtschaft den 
Fehdehandschuh hin und will sich von ihr abwenden.  

Wir sind äusserst irritiert, dass sich die EPFL über Herrn Professor Oberle derart abschätzig über die 
wichtigen Partner aus der Wirtschaft äussert. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv verlangt eine 
unverzügliche und öffentliche Korrektur dieser diffamierenden Aussage. Und wir ersuchen Sie um eine 
klärende Stellungnahme, wie Sie als Präsident die Zusammenarbeit zwischen der EPFL und der Wirt-
schaft – gerade bei wichtigen Themen wie der Energie- und Ressourceneffizienz – zu gestalten ge-
denken, wenn Schlüsselpersonen aus Ihrer Institution sich öffentlich von der Wirtschaft abwenden. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Gewerbeverband sgv 
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