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auf in die Ferien!
ein umgenutzter stall im wallis, fischerhäuser am 
Bodensee oder ein umgebautes gehöft in italien für 
die schönste zeit des Jahres

grosses
bad 

Spezial
Wannen, Duschen, 

Armaturen, Heizkörper, 
Saunas & Co.

Vorher/nachher 
ein Basler reihenhaus  
von 1919 erstrahlt in 
 frischem glanz 

gewuSSt wie  
renovationen geschickt 
planen und finanzieren

auF nummer Sicher 
neues aus den Bereichen 
fenster, automation und 
 sicherheit
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Die Endlichkeit von Erdöl ist ab
sehbar. Was heisst das konkret? 
Obschon es noch 40 Jahre Erdöl 
gibt, ist die Frage: Für wen? Und 
zu welchem Preis? Denn die Pro-
bleme beim Erdöl fangen schon 
lange vor dem letzten Tropfen an, 
nämlich dann, wenn die globale 
Produktion nach Erreichen des 
Fördermaximums Peak Oil ein-
bricht. Auch danach gibt es noch 
Erdöl, aber von Jahr zu Jahr we-
niger, zu stets höheren Preisen.

Was für eine Auswirkung hat 
das alles auf unseren Alltag? 
Wir werden unsanft daran erin-
nert, dass unser ganzes Leben 
während der letzten 60 Jahre auf 
billiger Energie und billigem 
Erdöl aufgebaut hat. Die Kosten 
für die Mobilität spielten kaum 
eine Rolle, auch das Heizöl war 
billig, die Häuser gross und 
schlecht isoliert. Noch in den 
1960er-Jahren kostete das Fass 
Erdöl zwei Dollar. Heute sind wir 
bei über 100 Dollar. 

Wo liegen die Gefahren? 
Global gesehen sind die Ressour-
cenkriege die grösste Gefahr. Für 
mich war der Irakkrieg 2003 ein 
Erdölbeutezug. Ebenso der Liby-
enkrieg 2011. Viele hören das 
nicht gerne und glauben lieber, 
dass es um Demokratie und Men-
schenrechte geht, aber das stimmt 
mit den Daten nicht überein. Sau-
di Arabien, das wichtigste Erdöl-
land der Welt, hat keine Demo-
kratie, aber niemanden kümmert 
es, solange es Erdöl liefert. Zu-
dem haben wir Umweltprobleme. 
Die Welt braucht pro Tag 44 Su-
pertanker Erdöl. Dafür muss man 
immer tiefer bohren, oder man 
gräbt ganze Gebiete um. Wir ste-
cken also schon heute mittendrin 
in den Problemen.

Was sind die Chancen? 
Der hohe Erdölpreis zwingt uns, 
über Energie nachzudenken, 
nachdem wir das Thema lange 
verdrängt haben.

Wo steht aus Ihrer Sicht die 
Schweiz in der Energiepolitik? 
Das kommt ganz auf die Perspek-
tive an. Wir haben in der Schweiz 
fast 20 Prozent erneuerbare Ener-
gien, aber Erdöl ist trotzdem der 
dominante Energieträger mit 
rund 55 Prozent, weit vor der 
Atomenergie, die 10 Prozent zum 
Energiemix beisteuert. Mit dem 
Ausstieg aus der Atomenergie will 
der Bundesrat die erneuerbaren 
Energien und die Effizienz stark 
ausbauen, auch beim Häuserpark, 
das finde ich gut und wichtig. 

Was ist die grösste Heraus
forderung bei Ihrer Arbeit? 
Ich möchte erklären, dass die 
Probleme nicht erst dann anfan-
gen, wenn das Erdöl aufgebraucht 
ist. Der Erdölpreis schmerzt noch 
zu wenig. Das Problem wird sich 
erst in der Zukunft deutlich zu-
spitzen, obschon es gut wäre, 
schon heute zu handeln.

Welcher Bau hat Sie in  
der letzten Zeit beeindruckt?
Mich beeindrucken alle Gebäude, 
die mehr Energie produzieren als 
sie brauchen, Neu- und Umbau-
ten. Ich leite ja in Basel das Swiss 
Institute for Peace and Energy 
Research (Siper), das den globa-
len Kampf ums Erdöl und mögli-
che Alternativen untersucht. Bei 
uns im Kanton gibt es in Riehen 
ein Minergie-P-Haus, gebaut vom 
Architekten Werner Setz, das den 
Solarpreis 2008 erhielt und auf 
dem Dach Strom und warmes 
Wasser erzeugt, das finde ich 
 prima.  Interview: Britta Limper

ImmoClassic
Anfang Mai fand zum wiederholten Mal die Immo-Classic-Tagung am See-
quai in Rapperswil statt. Die Vertreter der Immobilien- und Baubranche tra-
fen sich im Hotel Schwanen an der Seepromenade zum Erfahrungsaus-
tausch und um ein Referat von Daniele Ganser zu hören. Die ImmoClassics 
standen unter dem Thema: «Erdöl – die Endlichkeit des Rohstoffs ist ab-
sehbar. Was folgt danach?»  
Beteiligte Firmen: www.sgkb.ch, www.schlagenhauf.ch, www.richner.ch, 
www.storen.ch, www.kwc.ch 
www.immoclassic.ch

Daniele Ganser
hat sich als Historiker und Friedens-
forscher auf Energiefragen, Wirt-
schaftsgeschichte, Geostrategie und 
internationale Zeitgeschichte seit 
1945 spezialisiert. Ganser ist 
 Gründer und Inhaber des Siper, 
des Institute for Peace and Energy 
Research, mit Sitz in Basel.   
www.siper.ch

Chancen  
und Risiken
 Daniele Ganser, Leiter des Swiss 
Institute for Peace and Energy 
 Research, über die aktuellen und 
künftigen Herausforderungen in 
der Erdöl-Frage.

«Die Probleme fangen nicht  
erst dann an, wenn das Erdöl 

 aufgebraucht ist.»
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