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bin Spezialist für erneuerbare Energien, und dies schon seit über 30 Jahren. Wenn man das ist, hat
man keine Paranoia, sondern verfolgt einen langfristigen Weg und kann kurzfristig auftauchende
Moden relativ gelassen bewerten. So eine Mode ist das Fracking. Das Fracking hat in den USA
einen Boom ausgelöst. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass dies den USA etwa
eine zehnjährige Unabhängigkeit geben wird. Um zu zeigen, was das heisst, habe ich auf meiner
Facebook-Seite eine Karte aufgeschaltet, welche die Frackingbohrungen westlich von Texas SE auf
den Kanton Bern überblendet. Sie werden staunen: wir hätten im Kanton Bern bereits mehrere
Hundert Bohrungen. Die Ausbeutung erschöpft sich sehr schnell, nach ungefähr einem Jahr beträgt
der Output noch 20 Prozent, das heisst, man muss wieder neue Löcher bohren, und so geht das
immer weiter. Fazit auch der Zeitschrift «Finanz und Wirtschaft» von heute: Die fossilen Energien
sind ein Risiko. Sobald der CO2-Preis wieder steigt, wird die ganze Geschichte unwirtschaftlich.
Brauchen wir in der Schweiz Fracking? Die Energiewende, die noch nicht sehr alt ist, ist viel besser
unterwegs als geplant. Das sagt Frau Leuthard leider nicht. Ihre Vorgabe, bis 2020 sei ein Prozent
Strom aus erneuerbaren Energie zu produzieren, haben wir Ende letzten Jahres bereits erreicht!
2020 könnten es bereits 6 Terawattstunden sein. Im Moment sind 10 Terawattstunden Produktionskapazität im KEF angemeldet, das sind die drei kleinen Kernkraftwerke. Die Ersatzkapazität für
Mühleberg ist also bereits vorhanden, bevor das AKW überhaupt abgestellt ist.
Warum soll man zu Fracking Nein sagen? Wenn man ein Ziel verfolgt und Spitzenleistungen erzielen will, Ruedi Sutter, muss man sich auf ein Ziel konzentrieren wie ein Skispringer oder ein Gewichtheber und dort Höchstleistungen erbringen. Das heisst, wir produzieren die Energie in Zukunft
in der Schweiz. Wir haben nämlich sehr wohl eine Energieressource, das ist die Sonnenenergie. Im
heutigen «Bieler Tagblatt» wird angekündigt, dass auf dem Stade de Bienne, dem neuen Eishockey- und Fussballstadion, die grösste Fotovoltaikanlage der Welt geplant ist, übrigens von einem
meiner Diplomanden. Das heisst, wir von der Berner Fachhochschule setzen uns tatkräftig ein, zusammen mit der Stadt Biel, und das ist ein erster Vorbote des Innovationsparks und Campus Biel.
Wir können es selber machen; wir können die bekannten und erprobten und mittlerweile günstigen
Technologien anwenden. Wir brauchen die Dächer von Schweizer und Berner Bauern, von Shoppingcenters usw. Fracking brauchen wir nicht.
Martin Aeschlimann, Burgdorf (EVP). Ich fühle mich von dir, Ruedi Sutter leicht provoziert. Ich
schätze deine sachlich Voten sonst sehr. Ich kann dir offen gestehen: das hat nichts mit Wahlkampf
zu tun. Ich erwarte keine einzige Stimme deswegen, im Gegenteil, vielleicht schadet es eher. Ich bin
überzeugt, dass es uns gelingen muss, schlauere Energieressourcen zu verwenden. Energiepolitisch ist deine Aussage etwas naiv. In den USA ging man anfänglich davon aus, dass Fracking zu
teuer ist und zu grosse Nebeneffekte hat. Mittlerweile ist man aus Überlegungen der energiepolitischen Unabhängigkeit, aber auch, weil der Stoff langsam ausgeht, zur Überzeugung gekommen,
man könne für die nächsten Jahrzehnte Energie aus dem Boden holen. Dabei greift man auf Methoden zurück, bei denen zumindest wir uns alle einig sein sollten, dass wir sie nicht wollen. Wenn
aber der Druck steigt, die Nachfrage steigt, bin ich nicht sicher, ob nicht auch im Kanton Bern oder
zumindest in der Schweiz ein Unternehmen auftauchen und die politischen Kreise entsprechend
bearbeiten wird.
Der SVP-Sprecher sagte, man wolle offen sein für Neues. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz.
Aber die Offenheit sollte nicht darin bestehen zu sagen, vielleicht könne man die Technologie optimieren, um die fossilen Reste aus der Erde zu pressen. Es geht darum, unsere Energie rechtzeitig
auf andere Gleise zu lenken. Die Alternativen entstehen nicht von selber; es braucht Energie und
Kraft, wie Urs Muntwyler eben gezeigt hat. Kürzlich habe ich gelesen, dass die Sonnenenergie im
Jahr 15 000mal die Energie produziert, welche die gesamte Menschheit in einem Jahr verbraucht.
Es gibt also Alternativen. Zudem: mit welchem Recht nehmen wir uns heraus, mit einem Wimpernschlag der Menschheitsgeschichte alle Ressourcen der Erde zu verbraten und den nachfolgenden
Generationen nichts anderes mehr zu überlassen als die Schäden, die sie aufräumen müssen?
Andreas Hofmann, Bern (SP). Ich stelle fest, dass die SVP als einzige Partei die Motion grossmehrheitlich ablehnt. Ende Januar war ich in einer Sitzung der Kommission Wasserbaugesetz. Da
haben vor allem die SVP-Vertreter um jeden Quadratzentimeter Kulturland gefochten, als es darum
ging, ein Bächlein eine Kurve machen zu lassen, was Land, vielleicht eine Fruchtfolgefläche, tangieren würde. Das Fracking wäre möglicherweise mitten in den Fruchtfolgeflächen, und zwar links vom
Komma. Wofür Sie beim Wasserbaugesetz gefochten, war rechts vom Komma. Ich bitte, die Grössenordnungen zu beachten und dort um Fruchtfolgeflächen zu kämpfen, wo es Sinn macht.
CONVERT_d3767a794f904a25b3e1395ae46e9212

04.06.2014

10

