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10 Jahre IMMOClassic 2012
Der IMMOClassic hat sich in den letzten 10 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche am Zürichsee zu einem bekannten und gern besuchten Branchentreff
entwickelt.

die weltweite Ölförderung schon
bald ein Maximum, den Peak Oil,
erreichen und danach abfallen
wird. Unterschiedlich wird nur be-
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Der Basler Universitätsdozent zählt

urteilt, wann der Peak eintreten

Ganser, Präsident der Association

zu jenen Wissenschaftern, die ihre

wird. Ganser erwartet ihn bereits

2003 eröffneten die Organisatoren

for the Study of Peak Oil (ASPO)

Forschungsergebnisse professio-

zwischen 2010 und 2020, ande-

die jährlich stattfindende Anlass-

Schweiz, ging diesmal auf die

nell nach aussen tragen. Und zwar

re Experten eher Richtung 2030.

Serie mit Franz Steinegger, der

wichtige Frage nach den verblei-

so, dass man sie versteht und

Genaueres wissen wir nicht. Ent-

einen Vortrag über das Thema

benden Erdöl-Ressourcen und auf

Zusammenhänge besser begreift.

scheidend ist vielmehr, dass man
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die – trotz absehbarer Erdölkrise
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Südanflüge und deren Auswirkun-
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«Vorräte an fossilen Brennstoffen –
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der unglaubliche Rush auf das Öl.

richsee, die Auswirkungen eines

trachtet – hat es noch genug», un-
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Die Nachfrage wird weiter stei-
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Klimawandel und seine Folgen,

tend. «Spricht man aber allein von

Nicht ob, sondern wann

abnehmen. Also müssen wir mit
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den Ölreserven, so ist dem nicht
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Tatsache, ebenso der Fakt, dass

pro Tag 85 Mio. Fass Öl (so viel

10 Jahre IMMOClassic und in jedem Jahr ausserordentlich schönes Wetter!
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Dr. Daniele Ganser, Basler
Universitätsdozent, zählt zu
jenen Wissenschaftern, die ihre
Forschungsergebnisse professionell nach aussen tragen. Und
zwar so, dass man sie versteht
und Zusammenhänge besser
begreift.

Einwoh-

der gleiche: Öl wird entdeckt,

die Schweiz für 93 Mio. Fass

ner hat), 1945 waren es erst

die Produktion erreicht einen

Erdöl rund 9 Mia. Franken; die

6 Mio. Fass. Die letzten 60
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gleiche Menge hat wegen des

Jahre waren also geprägt von

versiegen die Quellen. Gross-

Anstiegs des Erdölpreises im

einem richtigen Erdölboom.

britannien zum Beispiel steckt
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nach Erreichen der maximalen

Erdölproduktion, hat aber ei-
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importiert folglich Öl.

wie

Deutschland

Der

Visionäre Projekte

Weltenergiebedarf

be-

sind gefragt

Politischer Zündstoff

trägt 30 Mia. Fass pro Jahr.

Trotz – oder gerade aufgrund

Der grosse Durst nach Erdöl

Wenn die Medien dann und

der absehbarer – Erdölkrise
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wann wieder von Funden im

eröffnen sich neue Möglich-

schen Zündstoff, begründet

geschätzten
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sche Konflikte aus. Die mäch-

berichten, scheint das auf

und Wohnungen, die in der
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den ersten Blick imposant, ist
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und Weltpolitik nehmen des-

es aber nicht. Realistisch be-

Strom Energie verbrauchen.
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Situation in der Schweiz
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In der Schweiz werden pro Tag
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Umgerechnet sind das fünf
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somit
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sen ins Netz ein.

in jedem Erdölland ist immer

wicklung: Im Jahr 1990 zahlte
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