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Sozialdemokratische 
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Wir ergreifen Partei

    Klimawandel, Treibhausgase und 
2000 Watt-Gesellschaft sind die 
grossen Themen der Energie- und 
Umweltpolitik im In- aber auch im 
Ausland. Auf Gemeindeebene oder 
am Stammtisch ist es nicht gerade 
einfach, mit diesen Themen zu punk-
ten. Wir hören dann etwa, dass in 
der Schweiz nur knapp ein Promille 
der Weltbevölkerung leben und wir 
deswegen sowieso nichts ausrichten 
könnten. Betrachten wir die Sache 
deshalb mal aus einem anderen 
Blickwinkel. 

Praktisch alle für uns verfügbare 
Energie stammt von der Sonne oder 
aus dem Innern der Erde. Strahlung 
und Wärme entstehen dabei durch 
atomare Fusions- und Zerfallspro-
zesse, die ganz anders als bei AKWs, 
in einem angemessenen Abstand zur 

Erdoberfl äche stattfi nden. Sonnen-
strahlung, Wasser- und Windkraft, 
Erdwärme, aber auch Leben in Form 
von Pfl anzen, Tieren und Menschen 
sind kurzfristige Auswirkungen dieser 
Prozesse. Aus menschlicher Sicht 
sind sie unerschöpfl ich und somit 
erneuerbar bzw. nachwachsend. 
Ganz anders bei den fossilen, also 
nicht erneuerbaren Energieträgern 
wie Kohle, Erdöl und Erdgas: Sie 
stammen aus langwierigen Prozes-
sen während Millionen von Jahren. 

Wir sind uns trotz neuer Förderme-
thoden einig, dass fossile Energievor-
kommen nicht unendlich verfügbar 
sein werden.

Die Schweiz als ressourcenarmes 
Land ist heute in hohem Masse 
abhängig vom Import fossiler Brenn- 
und Treibstoff e. Diese Abhängigkeit 
wird zunehmend zu einer Hypothek, 

die den Handlungsspielraum aller 
stark einschränken wird. Abhängig-
keit macht erpressbar und erpress-
bar sein heisst, sich dem Willen 
anderer beugen zu müssen. Freiheit 
sieht anders aus! 

Die Volksinitiative «Bern erneuerbar» 
gelangt am 3. März zur Abstimmung. 
Sie wird bei Annahme zur Entwick-
lung von Lebens-, Wohn-, Wirschafts- 
und Arbeitswelten beitragen: 
1. auf der Basis von möglichst wenig 
Energie und 2. durch erneuerbare 
Energie.

Diese Entwicklung ist verbunden mit 
vermehrter lokaler Wertschöpfung 
und einem Know-how-Vorsprung. 
Beispielsweise ist es heute selbst bei 
unseren klimatischen Verhältnissen 
möglich, grosse Gebäude weitge-
hend aus dem nachwachsenden 
Rohstoff  Holz zu konstruieren und 
diese auch ohne von aussen zuge-
führte Heizenergie zu betreiben.
Auf den globalen Märkten für nicht 
erneuerbare Rohstoff e ist die Ent-
wicklung nur in einem Punkt klar: 

Wer von Kohle, Öl, Gas & Co. für die 
Befriedigung seiner Basisbedürf-
nisse weitgehend unabhängig ist, 
hat einen erstklassigen Vorteil. Der 
Zeitplan sowohl der Initiative als auch 
des Gegenvorschlages ist realistisch, 
machen wir uns also auf den Weg!

               Walter Kubik, SP Bern-Nord

              

   Abhängigkeit macht erpressbar         
      und erpressbar sein heisst,   
      sich dem Willen anderer beugen  
      zu müssen.

Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit: Gehen Sie wählenBern erneuerbar heisst: Weniger Abhängigkeit, mehr Freiheit


