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WeC 2011: «AUfrUf von genf»

(sl)  «Es steht genügend erneuerbare Ener-
gie zur Verfügung. Die Frage lautet, ob wir 
die Technologien, das Kapital, die Zeit und 
den Willen haben, diese Energiequellen effi-
zient und wirtschaftlich zu nutzen, ohne un-
serer Umwelt zu schaden und unsere Volks-
wirtschaften zu destabilisieren», so eine der 
insgesamt sieben Thesen des «Aufrufs von 
Genf». Mit dem Thesenpapier lancieren die 
Organisatoren der World Engineers’ Conven-
tion (WEC) 2011 eine weltweite Diskussion 
zur Energiezukunft, welche nicht nur Fach-
leute ansprechen soll, sondern die Gesell-
schaft als Ganzes. Die Diskussion wird offen 
über einen Blog auf der Website geführt. Die 

Erkenntnisse fliessen in eine Deklaration ein, 
die an der WEC 2011, vom 4. bis 9. Septem-
ber in Genf, verabschiedet werden wird.

BeitrAg  
ZUr politisChen DiskUssion
«Wir müssen unsere Elfenbeintürme, Univer-
sitäten, Forschungslabore und Bibliotheken 
verlassen und zur öffentlichen Diskussion bei-
tragen», erklärt Ruedi Noser, Präsident des 
Vereins WEC 2011, das Hauptanliegen der 
Konferenz mit dem diesjährigen Titel «Engi-
neers Power the World – Facing the Global 
Energy Challenge». Nach Hannover (2000), 
Schanghai (2004) und Brasilien (2008) findet 
die WEC 2011 zum vierten Mal statt. Zeit-
punkt und Thema könnten kaum güns tiger 
sein – ist die Politik doch mindestens bis im 
Sommer 2012 damit beschäftigt, eine Bot-
schaft zur neuen Energiepolitik zu verfassen. 
Und an gesichts der neu entflammten – doch 
stark divergierenden – öffentlichen Berichter-
stattung zum Thema tut eine neutrale fach-
liche Position in der Öffentlichkeit not. 
«Ingenieure müssen sich in die politische 
Diskussion einbringen», bekräftigt auch Bun-
desrätin Doris Leuthard das Engagement der 
WEC 2011. Gemeinsam mit eingeladenen 
Energieministern und -ministerinnen aus der 
EU, den USA, China, Südafrika und Brasilien 
wird die Bundesrätin am ersten Kongresstag 
an einer spannungsvoll erwarteten Podiums-
diskussion teilnehmen. Einen weiteren Höhe-
punkt der Konferenz verspricht die speziell 

einberufene Diskussion anlässlich der Reak-
torkatastrophe von Fukushima im März 2011. 
Zum Thema «Fukushima: Facts and Conse-
quences» diskutieren die Verantwortlichen 
und Spezialisten für Nuklearsicherheit und 
-energie aus Japan, Frankreich, Deutschland 
und den USA. Insgesamt rechnen die Orga-
nisatoren an der WEC 2011 mit über 2000 
Ingenieuren, Forschern und Politikern aus 
100 Nationen, die sich zur technologischen, 
aber auch wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Umsetzbarkeit eines Ener-
giewandels austauschen werden. Nach dem 
Auftakt der Politiker und Politikerinnen finden 
an den übrigen Kongresstagen Parallelver-
anstaltungen zu folgenden sechs Themen-
bereichen statt: Ingenieurausbildung, Mobili-
tät und Transport, Bauten und Megastädte, 
Kraft- und Netzwerke, erneuerbare Energie 
und Speicherung sowie intelligenter End- 
verbrauch.
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WeC 2011
Datum: 4.–9. September 2011
Weitere Informationen, Programm, Anmelde-
möglichkeit und Blog zum «Aufruf von Genf»:
www.wec2011.org
Träger und Organisation:
WEC 2011 steht unter dem Patronat der Schwei-
zer Eidgenossenschaft, der Unesco und der 
World Federation of Engineering Organizations 
(WFEO). Für die Organisation sind der SIA so-
wie die Swiss Engineering, Electrosuisse, die 
Fachkonferenz Technik, Architektur und Life  
Sciences (ftal) und die Schweizerische Akade-
mie der Technischen Wissenschaften (SATW) 
zuständig.
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