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Der Weltenergierat – eine NGO mit wachsender Bedeutung 

Vier Handlungsebenen des Weltenergierates 

jeb. Unter der Ägide von Generalsekretär Dr. Christoph Frei, unseres Lands-
manns, hat der Weltenergierat seine Reputation als geografisch umfassendste, 
wirtschaftsnahe, alle Energieträger umfassende und nicht-kommerzielle NGO 
noch einmal ausbauen und festigen können. Der WEC ist – von unten nach oben – 
auf vier Ebenen tätig. 

Ebene des Schweizerischen Energie-
rates als Mitgliedkomitee des WEC 

Der Schweizerische Energierat als «Fens-
ter der schweizerischen Energiewirtschaft 
auf die europäische und globale Energie-
szene»  
 
 schafft Übersicht durch Veröffentlichun-

gen in den Energie-Nachrichten und 
durch seinen zweiwöchentlichen News-
Letter 

 bietet Information und Diskussionsgele-
genheit an seinen Veranstaltungen 
(Energie Lunches u.a.) 

 öffnet für seine Mitglieder den Zugang 
zum weltweiten Netzwerk der WEC-
Familie. 

Ebene des europäischen Regional- 
komitees 

Hier will der neu gewählte Präsident, Dr.-
Ing. Leonhard Birnbaum von RWE, dem 
insbesondere vom Schweizerischen Ener-
gierat vorgetragenen Anliegen nach ver-
mehrten Aktivitäten nachkommen.  
 
Ausserdem hat unser Vorstand beschlos-
sen, das vom Weltenergierat bereit ge-
stellte Instrument zur Erfassung und stra-
tegischen Einordnung der wichtigsten 
energie- und klimapolitischen Themen, die 
Einfluss auf die Entscheide der Führungs-
ebene haben, künftig vertieft zu nutzen. 
So können wir die schweizerischen Er-
gebnisse insbesondere denjenigen unse-
rer Nachbarländer gegenüberstellen und 
bewerten (siehe auch Seite 42f). 
 
Ebene der globalen Flaggschiff-Publi-
kationen, Kongresse und Meetings 
 
Die Besonderheit der Arbeiten des Welt-
energierates liegt – im Unterschied zu an-

deren Energieorganisationen wie etwa der 
IEA – im Bottom-up-Ansatz bei der Erar-
beitung der Grundlagen. Mit seinen fast 
100 Mitgliedkomitees verfügt der WEC hier 
über beste Voraussetzungen.  
 
Als Flaggschiff-Publikationen gelten: 
 
 Global Energy Scenarios (Ende 2013) 
 Survey of Energy Resources and Tech-

nologies (Ende 2013) 
 Trilemma-Report (soeben publiziert, sie-

he auch Seiten 28 und 41) 
 World Energy Issues Monitor (soeben 

publiziert, siehe auch Seiten 28 und 42f). 
 
Bei den globalen Kongressen sind neben 
dem alle drei Jahre stattfindenden Welt-
energiekongress insbesondere die «World 
Energy Leaders' Summits» zu erwähnen, 
zu welchen wir am 13. März 2013 einen 
Energie-Lunch veranstalten werden (siehe 
Einladung auf Seite 44).  

Ebene der globalen Energie- und  
Klimaverhandlungen 

Der Weltenergierat ist heute der aner-
kannte Partner von internationalen Gre-
mien und Programmen wie beispielsweise 
der «UN Sustainable Energy for All Initia-
tive» oder der «Global Electricity Initia-
tive».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die ausführlichen Berichte des Stu-
dien-, Programm- und Kommunikati-
onskomitees haben wir auf der Home-
page des Schweizerischen Energierates 
www.worldenergy.ch aufgeschaltet.  
 
(Quelle: Unterlagen für die Executive 
Assembly November 2012). 


