Januar 2007

Postulat AquaClic
Herr Ratspräsident
Werte Anwesende
Der gesamte Energieverbrauch in der Schweiz ist in den letzten dreissig Jahren um über 40%
gestiegen. In der Energiestrategie des Kantons ist klar festgehalten, dass der Kanton vorerst eine
4000 Watt-Gesellschaft und als Vision eine 2000 Watt Gesellschaft anstrebt. Zu Beginn der 1960er
Jahre lag der Energieverbrauch der Schweiz bei diesem Wert. Als strategisches Ziel hat der Kanton
festgehalten, dass er das Energiebewusstsein der gesamten Bevölkerung stärken will.
Etwa ein Drittel des Energieverbrauchs einer Gemeinde entfällt auf das Wasser (Transport,
Reinigung, Aufbereitung, Erwärmung). Wir verbrauchen heute fünfmal so viel Wasser, wie unsere
Grosseltern vor ca. 50 Jahren. Diesen Satz kann man klar wortwörtlich nehmen. Die Zahlen
sprechen für sich.
Aus den erwähnten Gründen bieten verschiedene Gemeinden und Städte der Bevölkerung bereits
vergünstigte AquaClics an oder haben spezielle Sonderverkaufsaktionen durchgeführt. Was sind
AquaClics? Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle hier im Raum wissen, was genau diese
Wassersparer sind. AquaClics können praktisch an jeden Wasserhahn montiert werden und sorgen
für eine Halbierung des Wasserverbrauchs und somit auch der Energie. Warmwasser verbraucht
mehr Energie als alle Haushaltgeräte zusammen, inklusive dem Licht!
Mit dem vorliegenden Postulat wird der Gemeinderat gebeten zu prüfen, in allen öffentlichen und
stadteigenen Gebäuden AquaClics zu installieren. Langenthal ist eine Energiestadt. Ihre Aufgabe ist
es, die Bevölkerung für Umweltproblematiken und unerwünschte Entwicklungen, wie der zu hohe
Energieverbrauch und ihre Auswirkungen, zu sensibilisieren und eine Bewusstsein dafür zu
schaffen. Der Kanton Bern kann sein ambitiöses Ziel nur erreichen, wenn auch die einzelnen
Gemeinden und Städte aktiv daran mitarbeiten. Mir ist bewusst, dass eine mögliche Anschaffung
und Installation solcher AquaClics ein sehr kleiner Beitrag an eine 4000 Watt Gesellschaft wäre. Und
trotzdem: Jeder noch so kleine Schritt zählt…
Das Postulat fordert den Gemeinderat zudem auf zu prüfen, ob der Bevölkerung die Möglichkeit
geboten werden könnte, zu günstigeren Konditionen solche AquaClics für ihre Privathaushalte bei
der Gemeinde zu beziehen.
Verschiedene Gemeinden in der Schweiz haben solche Sonderaktionen zur Senkung des
Energieverbrauchs mit verschiedenen Produkten bereits durchgeführt. Auch Langenthal kann mit
der vergünstigten Abgabe von AquaClics der Bevölkerung einen Anreiz schaffen, ihren
Energieverbrauch zu überdenken und zu senken.
Jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger kann sich dafür einsetzen, dass die 4000 Watt
Gesellschaft keine Vision bleibt und wir im globalen Rahmen, dem Klimawandel auch im Kleinen
entgegen wirken können.
Al Gore sagt in seinem Film „eine unbequeme Wahrheit“ den folgenden Satz:

«Wichtig ist, dass die Menschen nicht der Illusion verfallen, das Problem sei zu
gross, um es zu bewältigen.»
Aus all den erwähnten Gründen unterstützt die SP Grüne Fraktion das vorliegende Postulat.

