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Bern 

«Einmalig breites I<omitee» 
für die Energievorlagen 
Politiker aus allen Parteien werben für doppeltes ja zu Energievorlagen am 3. März. 

Vorbereitung für den Abstimmungskampf: B. Kropf, P. Flück, W. Schilt,}. Grossen, R. Haudenschild, R. Nause (von rechts). Foto: Adrian Maser 

Simon Thönen 
Im Informationsraum über dem 
Solarkraftwerk auf dem Stade de 
Suisse eröffneten die Befürwor
ter der kantonalen Energievorla
gen gestern den Abstimmungs
kampf. Es war eng im kleinen 
Raum: Politiker und Politikerin
nen aus allen Parteien warben im 
Namen des Komitees <<Erneuer
bare Energie für Bern» für ein 
doppeltes Ja sowohl zur Volksin
itiative <<Bern erneuerbar» wie 
auch zum Gegenvorschlag des 
Kantonsparlaments. Zur Stich
frage gibt das Komitee keine 
Empfehlung ab. Wichtig ist ihm, 
dass eine der beiden Vorlagen 
durchkommt. 

Die beiden Vorlagen, über die 
das heroische Volk am 3. März ab
stimmt, sehen - mit unterschied
lichen Fristen - vor, dass inner
halb von <<30 Jahren» beziehungs
weise bis 2050 die Energieversor
gung der Häuser und die Strom
versorgung auf erneuerbare Ener
gien umgestellt werden. 

<<Im Kanton Bern wird oft über 
die Gräben zwischen Stadt und 
Land und zwischen links und 

rechts geklagt», sagte der Präsi
dent der Grünen, Blaise Kropf. 
Das <<einmalig breite Komitee» sei 
der Beweis, dass es auch anders 
gehe. <<Erneuerbare Energie ist 
nicht mehr eine Frage von links 
oder rechts, sondern von Weit
blick und Verantwortungsbe
wusstsein.» Bisher gehören dem 
Pro-Komitee 350 Personen an, 
darunter 100 Unternehmer, 77 
Grassräte und 23 Gemeindeprä
sidenten. Weiter machen auch 
Wissenschaftler und Vertreter 
von Umweltverbänden, des Mie
terverbands und des Hausver
eins mit. Das Komitee will rund 
300000 Franken in den Abstim
mungskampf investieren. 

Bürgerliche gespalten 
Die breite Unterstützung ist zu
mindest beim Gegenvorschlag 
nicht so erstaunlich, weil dieser 
vom Kantonsparlament gutge
heissen wurde. Während die 
Linke geschlossen für die Vorla
gen eintritt, sind bürgerliche 
Politiker sowohl im Pro- wie im 
Gegnerkomitee zu finden. SVP 
und BDP haben ihre Parolen 

noch nicht beschlossen. Die FDP 
lehnt die Vorlagen inzwischen 
ab, obwohl der Gegenvorschlag 
sogar aus ihren Reihen stammte. 

Plädoyer für Pionierrolle 
Der frühere FDP-Kantonalpräsi
dent und <<Vater des Gegenvor
schlags», Peter Flück, plädierte 
gestern jedoch beherzt für eine 
Ja-Parole. Die Energieversorgung 
werde langfristig ohnehin erneu
erbar, sagte er. <<Am 3. März geht 
es um die Frage, ob es dem Kan
ton Bern gelingt, eine führende 
Rolle zu übernehmen und sich 
im Interesse der heroischen 
Volkswirtschaft eine starke Posi
tion im künftigen Energieversor
gungssystem zu sichern.» 

BDP-Grossrat Mathias Kohler 
warb für eine Abkehr vom Hei
zen mit Erdöl. <<Pro Tankerla
dung Erdöl werden rund 20 Mil
lionen Schweizer Franken ins 
Ausland verfrachtet, statt sie bei 
uns zu investieren.» Es sei wich
tig, <<dass wir dieses Geld bei uns 
behalten», sagte der Stadtberner 
Energiedirektor Reto Nause 
(CVP), der betonte, er sei <<kein 

Ökovisionär». Er trete <<als Bür
gerlicher und wirtschaftsfreund
licher Politiker» für ein ja ein. 

Das Hauptproblem für die Be
fürworter dürfte allerdings sein: 
Es gibt zwar inzwischen etliche 
Häuser, die mit erneuerbarer 
Energie versorgt werden. Die 
Mehrheit der Bevölkerung wohnt 
aber nach wie vor in eher schlecht 
isolierten Altbauten, die meist 
mit Öl beheizt werden. 

Die Übergangsfristen seien 
sehr lang, betonten die Befür
worter. Dies erlaube es, Ölhei
zungen erst dann zu ersetzen, 
wenn ihre Lebensdauer abgelau
fen sei. <<Über den langen Zeit
raum ist die Umstellung mög
lich», sagte SP-Nationalrätin Na
dine Masshardt, <<aber wir müs
sen die Pflöcke jetzt einschla
gen.» Der Gemeindepräsident 
von Vechigen, Walter Schilt 
(SVP), schilderte das Engage
ment seiner Gemeinde für Solar
und Windenergie. Schilt: <<Eine 
Versorgung mit erneuerbarer 
Energie ist weder Vision noch 
Propaganda, sondern immer 
mehr eine Tatsache.» 
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