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Erneuerbare Energie 
 
 
ENERGIE-ZUKUNFT 
Parteitag der SP Kanton Bern in Huttwil, 21. Juni 2008 
 
 
Die heutigen Energieträger neigen sich dem Ende zu. Das Öl wird immer 

teurer werden, der damit gekoppelte Gaspreis ebenfalls. Schon bald wird 

man für die Heizrechnung mehr bezahlen müssen, als für den Mietzins. Da 

bietet sich natürlich die Atomindustrie an, die uns Atomstrom verkaufen möchte. Aber nebst dem 

grossen Betriebs- und Entsorgungsrisiko muss man auch hier feststellen, dass die Uranreserven 

nur ca. 60 Jahre reichen. 

 

Wir kommen nicht darum herum: Wir müssen auf erneuerbare Energien umstellen. Das Ziel wird 

sein, unsere Energie durch Energieeffizienz so zu senken, dass die meiste Energie, die wir benöti-

gen, aus erneuerbaren Energieträgern kommt. Dies sind Wasserkraftwerke, solare Warmwasser-

erwärmung, solare Stromerzeugung, Windkraftwerke, Biogas und Holz. Dabei muss niemand auf 

Komfort verzichten! Es ist möglich, durch Energieeffizienz unseren Standard zu halten, die Lichter 

werden nicht ausgehen! 

 

Die Gebäudehüllen der Häuser müssen auf Minergiestandard isoliert werden. Warmwasser kann 

mit solaren Kollektoren erhitzt werden. Mittelfristig müssen Öl- und Gasheizungen durch solare 

Heizungen oder Wärmepumpen, die mit Solarstrom betrieben werden, geheizt werden. Auch Holz 

(Pellets) ist eine Alternative, allerdings kann auch nur soviel Holz genutzt werden, wie unsere Wäl-

der hergeben. Der Holzpreis wird auch steigen. 

 

Je früher wir uns auf eine nachhaltige Energieversorgung einstellen, desto früher werden wir von 

günstigen Heizkosten profitieren können. Mitprofitieren werden auch sehr viele KMU’s. Diese al-
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ternativen Technologien werden viele neue Arbeitsplätze schaffen. Die Schweiz könnte eine Vor-

reiterrolle in Energieeffizienz und solaren Energieanlagen erhalten. 

 

Wie diese Ideen umsetzen? 

� Der Staat und/oder der Bund müsste die Hausbesitzer finanziell bei der Isolierung der Häuser 

unterstützen. 

� Neubauten sollten nur bewilligt werden, wenn sie den Minergiestandard erfüllen (besser noch 

Minergie + Standard). 

 

Die Regierungsrätin und Energiedirektorin des Kantons Bern, Barbara Egger-Jenzer (SP), erklärte, 

dass auf 2010/11 das Energiegesetz bezüglich Energieeffizienz revidiert werden solle. Damit wür-

de der Kanton Bern eine Führungsrolle in der Schweiz übernehmen. 

 

Eine zentrale Rolle in solaren Energieanlagen könnte meiner Meinung nach die Bernischen Kraft-

werke (BKW), die zu einem grossen Teil dem bernischen Volk gehört, übernehmen. Die BKW ver-

fügt über das nötige Know-how, auf jedem geeigneten Hausdach, gegenüber einer kleinen Miete, 

solare Stromanlagen zu montieren, zu betreiben, und zu warten.   

Jedoch müsste die BKW durch den Grossen Rat dazu verpflichtet werden. Viele bürgerliche 

Grossräte möchten allerdings lieber ein neues Atomkraftwerk! 

 

Wichtig scheint mir jedoch, dass wir unsere Weichen jetzt stellen! 

Biel könnte auch in Energiefragen eine Zukunftsstadt werden! 

 
 
 
Alfred Steinmann, Delegierter der SP Kanton Bern 
 Delegierter der SP Schweiz 


