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0. Zusammenfassung/ Executive Summary 
 

Im Rahmen des eintägigen Symposiums wurden am 19. April 2012 im Hotel Sonargoan in 
Dhaka, Bangladesch, mit rund 170 handverlesenen Teilnehmenden aus Verwaltung, Privat-
wirtschaft und Gesellschaft, auf Basis von 2 Machbarkeitsstudien

Zusammenfassung: 

1

 

 zum Potential von erneu-
erbaren Energien und der Energieeffizienz Möglichkeiten und Beispiele für eine nachhaltige 
Industrialisierung in Bangladesch am Beispiel der KEPZ diskutiert. Die Veranstaltung stand 
unter dem Patronat der Botschaften der Schweiz und Koreas; neben der KEPZ resp. Youn-
gone Corp. waren ABB Bangladesh Ltd. sowie Rahimafrooz Renewable Energies Ltd. Part-
ner der Veranstaltung. Mit der offiziellen Unterstützung der Schweiz durch REPIC wurde die 
Veranstaltung medial (Tagespresse / Fernsehen) breit abgedeckt. Das Energie-Symposium 
war Teil der Aktivitäten im Rahmen des 40 Jahre Jubiläums der bilateralen Beziehungen 
Schweiz – Bangladesch: 

 

 
Executive summary: 
Around 170 selected participators from the public administration, the private sector and civil 
society discussed during the one-day Symposium on April 19th 2012 in the Hotel Sonargoan 
in Dhaka, Bangladesh, the potential of renewable energies and energy efficiency, possibili-
ties and examples for a sustainable industrialization in Bangladesh, based on two feasibility 
studies funded by REPIC with the Korean Export Processing Zone KEPZ as empirical case. 
The event was realized under the patronage of the embassies of Switzerland and Korea 
along with the KEPZ respectively Youngone Corporation and partners including ABB Bang-
ladesh Ltd. as well as Rahimafrooz Renewable Energies Ltd. With the official support of 
Switzerland through REPIC, the event was medially well covered (daily press/ television). 
The Energy Symposium formed part of the activities around the 40 years anniversary of the 
bilateral relations between Switzerland and Bangladesh. 

                                                      
1 Folgende empirische Studien standen im Vordergrund: „Machbarkeitsstudie zum Potential erneuerbarer 
Energien und Energieeffizienzmassnahmen in der Korean Export Processing Zone (KEPZ) in Bangladesch, BHP 
– Brugger und Partner AG 2011“ sowie insbesondere auch „Energieeffizienzmassnahmen für eine Schuhfabrik 
der Youngone Corporation in Bangladesch, Wicky/Wild 2011“. 
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1. Ziele / Resultate 
Gemäss Unterstützungsgesuch an REPIC standen folgende Zielsetzungen im Vordergrund: 
Zielsetzungen Erfüllungsgrad Kommentar 
1. Durchführung einer 

(energie-) politisch re-
levanten Veranstal-
tung am 19. April 2012 
in Dhaka 

Ja Die Präsenz des Energieberaters der Pre-
mierministerin (höchster Energieminister) 
sowie die aktive Teilnahme der CH-
/Koreanischen Botschaft hat hohe mediale 
Aufmerksamkeit gebracht. 

2. Einbezug von 150-200 
handverlesenen Ent-
scheidungsträger aus 
Politik/Verwaltung, 
Wirtschaft und Gesell-
schaft 

Ja Anlässlich der Veranstaltung konnten rund 
170 Teilnehmende gezählt werden. Erfreu-
licherweise wurden viele UnternehmerIn-
nen gezählt; diese wurden durch die loka-
len Partner ABB und RREL mobilisiert. 

3. Sicherstellung einer 
breiten medialen Be-
richterstattung (Pres-
se / Fernsehen) 

Ja Die mediale Berichterstattung war ausge-
zeichnet. Neben generellen Beiträgen im 
Fernsehen (Nachrichten) und Tagespresse 
wurde v.a. auch die Gründung einer int. 
Energieforschungsagentur medial portiert. 

4. Erarbeitung einer gu-
ten Ausgangslage für 
eine entsprechende 
Veranstaltungsreihe 
2013-2015 

Noch offen 
(siehe nach-

folgend) 

Die Diskussionen haben gezeigt, dass die 
empirischen Grundlagen im Bereich der 
Energieeffizienz noch vertieft werden müs-
sen. Es besteht die Idee, in 2 Jahren eine 
entsprechende Veranstaltung zu organisie-
ren. 

5. Lancierung gemein-
samer Aktivitäten in 
der KEPZ (in Zusam-
menarbeit mit ABB 
und RREL) 

Ja 
(in der Initiie-

rung) 

Eine Kooperation zwischen einer For-
schungsinstitution in der CH und Youngo-
ne soll initiiert werden. Diese Kooperation 
garantiert die (wissenschaftlichen) Grund-
lagen zur lokalen Umsetzung vor Ort. 

 

2. Technische Lösung / Angewandte Methodik 
Zur Organisation und Durchführung des Symposiums wurde eine enge Zusammenarbeit 
gepflegt zwischen den involvierten Partnern: namentlich zur Mobilisierung der Unternehme-
rInnen (Kunden von ABB und Rahimafrooz) sowie der Einbindung der VertreterInnen seitens 
Verwaltung und NGO (durch die jeweiligen Botschaften). 
 
Anlässlich des Symposiums wurde speziell Wert gelegt auf einen aktiven Dialog zwischen 
den verschiedenen Teilnehmenden: die durchgehende Moderation der Veranstaltung 
durch Dr. Michel Geelhaar sowie das Aufbrechen des Plenums in verschiedene Workshops 
zu praktischen Themen im Bereich der Energieeffizienz, der Solarthermie sowie der „Smart 
grids“ hat viel zum ungezwungen Austausch beigetragen. 
 

3. Wirkungen 
Nachfolgend eine Zusammenstellung wichtiger Pressestimmen, bildlicher Impressionen 
sowie konkreter Vorschläge zum weiteren Vorgehen, gegliedert nach den Zielsetzungen 
(vgl. Kapitel 1): 
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Zu 1):  

The Daily Star (Dhaka, April 20th 2012) 

Tawfiq-e-Elahi Chowdhury, middle, energy 
adviser to the prime minister, attends a sympo-
sium on renewable energy at Sonargaon Hotel in 
Dhaka yesterday. Jahangir Saadat, president of 
Korean EPZ Corporation, Urs Herren, ambassa-
dor of Switzerland to Bangladesh, Mahboob 
Sarwar-E-Kainat, director general of Power Cell; 
and Haider Ahmed Khan, senior vice president 
of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, 
are also seen. 

The energy adviser to the prime minister yesterday floated an idea of setting up an international energy 
research institute in Dhaka to promote research aimed at ensuring energy security globally. "Energy security 
is a major problem for all nations. The sooner we join hands together and do research, the better. The insti-
tute's innovations will be in the public domain so that all can share them," said Tawfiq-e-Elahi Chowdhury. 
He said the International Rice Research Institute was set up in the Philippines with a donation of $10 million. 
Today, the institution is helping a lot in increasing rice production around the world, saving millions of people 
from poverty and hunger. "We would like to propose setting up of International Energy Research Institute in 
Dhaka," he said. Chowdhury said much of the innovations in the energy sector are patented, and there is 
powerful lobby against their release for global use. The proposed institute will promote research. The ad-
viser requested the Swiss embassy in Dhaka to initiate an effort in setting up such an institute in Bangla-
desh, which will gradually be connected with other research institutions and universities in the world to foster 
more research on energy. Chowdhury spoke at a symposium on renewable energy at Sonargaon Hotel in 
Dhaka. Korean EPZ (KEPZ) Corporation organised the event in association with Rahimafrooz Solar and 
ABB Group. 

The energy adviser said Bangladesh's energy strategy is basically determined by the overall growth strategy 
the country wants to pursue. The state has also special obligations to give energy services to the poor. 
"These goals will continue for the next 20 years." He said the government is preparing an energy strategy 
paper for the poor, who still rely on millennium-old means to cook food and light their houses. "I think we 
lack specific focus on providing energy services to the poor. That has to be focused in our strategy," he said. 
Chowdhury said the most important thing is energy efficiency and conservation. He urged the chambers and 
trade bodies including Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association to look into ways how 
industries can use energy more efficiently. He gave an example of an Italian businessman stationed at 
Dhaka Export Processing Zone, who has achieved energy efficiency of more than 90 percent. "Innovations 
are there. We need to scale up. We need cooperation from industries particularly," said Chowdhury, adding 
that the Italian businessman also showed that it would take a couple of years to recoup the initial investment 
meant for energy efficiency. The adviser said, as part of the strategy, the government is focusing on energy 
efficiency, conservation and other demand-side management. "We are focusing on how we can be frugal in 
terms of energy use." Chowdhury urged the developed countries to come forward and spend some money 
to help implement projects like solar home systems across the country, which will allow Bangladesh to move 
faster on renewable energy. With support from Global Environment Facility and the World Bank, Bangladesh 
has now one of the successful solar home system projects in the world. The state-run Infrastructure Devel-
opment Company Ltd has already set up 1.5 million of solar home systems in the country, adding 65 mega-
watt of electricity. It plans to install 2.5 million by 2014. He said the government is giving final touch to the 
Bangladesh Renewable and Sustainable Energy Authority. "Hopefully, the conservation act will be passed." 
"Albeit a small step, we are also finalising procedures to set up Bangladesh Energy Research Council." 

Urs Herren, ambassador of Switzerland to Bangladesh, said having sizeable renewable energy will signifi-
cantly impact the power grids. He also said effective management is another important element to improve 
energy efficiency. The envoy thanked the government for creating a platform, which will not only bring differ-
ent ministries under one roof but also offer opportunities to the private sector to exchange dialogues with the 
government agencies. Jahangir Saadat, president of Korean EPZ Corporation, Mahboob Sarwar-E-Kainat, 
director general of the power cell under the power, energy and mineral resources ministry, and Haider Ah-
med Khan, senior vice president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, also spoke. 

 



 
   

7/8 

S:\Stefan Nowak\Projekte\REPIC\REPIC III\Projekte\8_Projekt laufend\2012_01_Geelhaarconsulting_Bangladesch\B-
Bericht\Schlussbericht_geelhaarconsulting_Bangladesch_vf.doc 
 

 

Zu 2): 

 

  

 
Die Analyse der offiziell deponierten Visitenkarten (rund 80 Visitenkarten2

 

) zeigt, dass die 
angestrebte Repräsentanz aus Wirtschaft, Politik/Verwaltung und Gesellschaft (insb. der 
NGOs) gut geklappt hat. Die Teilnehmenden wurden durch das Tagungssekretariat nach 
dem Symposium elektronisch mit den Inputpräsentationen versorgt. 

Zu 3): 
Neben zwei Bangladeschi TV-Stationen haben verschiedene Zeitungen vom Symposium 
berichtet, wobei erfreulicherweise alle wichtigen, englischsprachigen Tageszeitungen: 

- The Daily Star (vgl. Berichtsabzug oben) 
- The Financial Express 
- The Independent 

 
Neben den führenden Zeitungen wurden auch diverse Berichterstattungen in der lokalen 
Tagespresse aufgeführt. Zudem werden die Herren R. Wicky und M. Wild noch einen Beitrag 
publizieren können in der renommierten Fachzeitung „Energy & Power“ zum Thema „How 
Bangladesh will Develop Energy Efficiency in Industry“. 
 
Zu 4): 
Die Diskussionen haben gezeigt, dass die empirischen Grundlagen im Bereich der Energie-
effizienz noch vertieft werden müssen. Im Rahmen der Diskussionen hat sich gezeigt, dass 
v.a. seitens Unternehmerschaft konkrete und v.a. auch „kopierbare“ Lösungen am meisten 
Wirkungen haben. Die am Symposium anwesenden Wirtschaftsvertreter brauchen gute, 
praktische Beispiele, um vom „ökonomischen“ Potential der Energieeffizienz überzeugt wer-
den zu können. 

                                                      
2 Die restlichen Visitenkarten wurden im Rahmen der Workshops direkt bei den Partnern ABB und Rahimafrooz 
deponiert (direkte Kundenbeziehungen). 
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Die angestrebte Kooperation zwischen Youngone/KEPZ, der ZHAW und einem spezialisier-
ten Energieberatungsunternehmen aus der Schweiz (im Gespräch steht die Weisskopf Part-
ner GmbH) soll die wissenschaftliche Analyse sowie die praktische Realisierung in Bangla-
desch garantieren. Es besteht die Idee, in 2 Jahren eine weitere Veranstaltung zum spezifi-
schen Thema der Energieeffizienz zu organisieren. 
 

4. Zukunftsperspektiven 
Zu 5): 
Die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz (insbesondere der Fachhochschule ZHAW) und 
Youngone Corp. soll in den nächsten 2 Jahren weiter vertieft werden. Idee ist, dass Studie-
rende aus der Schweiz im Rahmen ihrer Bachelor-/Master-arbeiten gezielte Auftragsarbeiten 
in den diversen Fabriken von Youngone in Bangladesch im Themenbereich der Energieeffi-
zienz vornehmen. Die Resultate werden in Zusammenarbeit mit lokalen Energieunterneh-
men (u.a. Rahimafrooz) umgesetzt, ev. mit Unterstützung einer schweizerischen Energiebe-
ratungsunternehmung. Damit werden konkrete Massnahmen umgesetzt, die in 2 Jahren an-
lässlich eines weiteren Symposiums präsentiert werden können. 
 

5. Schlussfolgerung 
Die Idee zur Durchführung eines Energie-Symposiums in Dhaka, Bangladesch, zur medien-
wirksamen Präsentation und Diskussion der u.a. auch durch REPIC unterstützten Machbar-
keitsstudien zum Potential erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz am Beispiel von 
Youngone resp. der KEPZ hat sich voll ausbezahlt: der angestrebte Wissenstransfer in An-
wesenheit von rund 170 VertreterInnen aus Politik/Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft 
ist vollumfänglich erreicht worden. Die medial sehr gute Abdeckung hat sicherlich beitragen, 
das Potential – und auch die mittelfristige Wirtschaftlichkeit - erneuerbarer Energien und der 
Energieeffizienz in Bangladesch aufzuzeigen. 

 

6. Referenzen 
Diverse Presseartikel 
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