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Flavia Wasserfallen (sp, Bern) ver-
langt in einer Motion vom Regie-
rungsrat, er solle seine Aktionärs-
rechte wahrnehmen und von der
BKW Energie AG verlangen, dass
diese sich weder an der Planung
noch am Bau von Kohlekraftwer-
kenbeteiligt.Konkretgehtesumein
Steinkohlekraftwerk mit einer Leis-
tung von 900 Megawatt, das die
BKW in Dörpen (Niedersachsen) in
Deutschland bauen will. Die Ant-
wort der Regierung wurde mit
Spannung erwartet, denn der Kan-
ton Bern ist mit 52,5 Prozent Mehr-
heitsaktionärderBKW.Inderberni-
schen Energiestrategie ist aber klar
festgelegt,dassderKantonBernauf
erneuerbare Energieträger setzen
will – Kohlekraftwerke lehnt die Re-
gierung ab.

«Eine CO2-Schleuder»

Diese Position bestätigt der Re-
gierungsrat nun auch in seiner
schriftlichen Antwort auf die Mo-

Nein zum Kohlekraftwerk
Der Regierungsrat will verhindern, dass die BKW in Deutschland ein Kohlekraftwerk baut

tionWasserfallen.ErerachteKohle-
kraftwerke bezüglich ihres CO2-
Ausstosses als problematisch und
stehe dem Vorhaben der BKW in
Dörpen kritisch gegenüber; aller-
dings handle es sich dabei um ein
ProjektderBKWundnichtdesKan-
tons Bern. Die Regierung habe der
BKW ihre kritische Haltung bezüg-
lich Kohlekraftwerken schriftlich
mitgeteilt und betreffend des Pro-
jekts in Dörpen bei der BKW inter-
veniert. «Der Regierungsrat hat der
Unternehmensleitung mitgeteilt,
dasswirnichtwollen,dassunterFe-
derführung der BKW eine solche
CO2-Schleuder gebaut wird», sagte
Energiedirektorin Barbara Egger
(sp) gestern auf Anfrage. Egger sitzt

zusammen mit Finanzdirektor Urs
Gasche (svp) als Delegierte des Re-
gierungsratsimelfköpfigenVerwal-
tungsrat der BKW. Der Kanton als
Mehrheitsaktionär kann dort seine
Interessen aber nicht uneinge-
schränkt durchsetzen, denn die
BKW ist als gemischtwirtschaftli-
cheUnternehmungzwarimöffent-
lichen Interesse tätig, erfüllt aber
keine öffentliche Aufgabe im Auf-
trag des Kantons Bern.

BKW soll sich zurückziehen

Es sei nun Aufgabe der Unter-
nehmung, aufzuzeigen, wie sie ihre
unternehmerische Verantwortung
unter Berücksichtigung des Anlie-
gens des Mehrheitsaktionärs wahr-

Erst morgen wird bekannt, wie
die BKW Energie AG auf das
Nein des Regierungsrats zum
Kohlekraftwerk in Dörpen rea-
giert. Die bernische Energie-
direktorin Barbara Egger
rechnet damit, dass die BKW
aus dem Projekt aussteigt.

S U S A N N A R E G L I

nehmen werde, schreibt die Regie-
rung in ihrer Antwort auf den Vor-
stoss. Was das heisst, ist für Egger
klar:Sieerwarte,dassdieBKWihren
Kursnichteinfachweiterfahre,son-
dern Kompromissbereitschaft zei-
ge. «Ich gehe davon aus, dass die
Unternehmensleitung uns aufzei-
gen wird, wie sich die BKW aus die-
sem Projekt zurückziehen wird.»

Keine Stellungnahme zur Posi-
tiondesRegierungsratesgabesges-
tern von der BKW. Mediensprecher
Antonio Sommavilla verwies auf
die Jahresmedienkonferenz der
BKW am Donnerstag.

Motionärin zufrieden

Motionärin Flavia Wasserfallen
ist zufrieden mit der «vorsichtigen»
Antwort der Regierung. «Die unter-
nehmerischeFreiheitderBKWwird
zwar in den Vordergrund gerückt,
dennoch zeigt sich, dass die rot-
grüne Regierungsmehrheit neue
AkzentesetztundihrenEinflussauf
die BKW geltend machen will.» Es
sei auch gar nicht ihre Absicht, sich
in operative Bereiche der BKW ein-
zumischen, vielmehr gehe es hier
um einen strategischen Entscheid.

Der Grosse Rat wird die Motion
in der Aprilsession behandeln. Al-
lerdings handelt es sich um eine
Richtlinienmotion. Das heisst: Der
Regierungsrat hat einen relativ
grossen Handlungsspielraum, und
auch die Entscheidverantwortung
liegt bei ihm.

Die Kühltürme des Braunkohlekraftwerks Jaenschwalde in Südbrandenburg: Barbara Egger will verhindern, dass unter der Feder-
führung der BKW eine solche «CO2-Schleuder» gebaut wird.

Kein Moratorium
Drei Grossräte von SVP, SP und
den Grünen verlangen in einer
Motion ein Moratorium für Gas-
Kombikraftwerke der BKW. Die
BKW plant den Bau eines sol-
chen Kraftwerks mit 400 Mega-
watt Leistung in Utzenstorf, aus-
serdem ist sie am Projekt des
Groupe E zum Bau eines Gas-
kraftwerks in Cornaux NE betei-
ligt. Jedes dieser Gaskraftwerke
werde Emissionen von rund ei-
ner Million Tonnen CO2 produ-
zieren. Auch sei die Wirtschaft-

lichkeit aufgrund der notwendi-
gen CO2-Kompensation und der
Entwicklung des Gaspreises un-
sicher.

Der Regierungsrat lehnt das
Moratorium ab, wie seine ges-
tern veröffentlichte Antwort auf
die Motion zeigt. Die Energie-
strategiesehedenBaueinesGas-
kombikraftwerksalsÜbergangs-
lösung vor, um die Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten. Die
Motion wird in der Aprilsession
behandelt. (sur)

KURZ

Brand zerstört Lokal
des Fussballclubs
HEIMBERG Das Vereinslokal des FC
Heimberg ist gestern durch einen
Brand zerstört worden. Der Sach-
schaden wird auf mehrere zehntau-
send Franken geschätzt. Verletzt
wurde niemand. Die Brandursache
ist noch nicht bekannt. Abklärungen
seien eingeleitet worden, teilte die
Kantonspolizei Bern mit. (sda)

Bank für Samuel Schmid
BÜREN AN DER AARE Beim Wald-
abschnitt Galgen-Einschlag ist ein
«Bundesrat-Samuel-Schmid-Bänkli»
aus Eichenholz eingeweiht worden.
Zusätzlich wurde ein mit Jurasteinen
belegter Vorplatz geschaffen. Als
Sponsoren der Aktion zeichnen der
Samschtig-Klub Büren und die Bur-
gergemeinde Büren verantwortlich.
Der Bankstandort sei ein herrlicher
Aussichtspunkt und werde vom Bun-
desrat bei seinen Spaziergängen
oft aufgesucht, heisst es in einer
Mitteilung. (pd)

Widerstand gegen Jetskis
BERNER OBERLAND Pro Natura Ber-
ner Oberland fordert den Bundesrat
in einer Resolution «dringlich» auf,
Jetskis auf Gewässern nicht zuzu-
lassen. Wie Pro Natura schreibt, wür-
den Jetskis das ohnehin vom Lärm
geplagte Berner Oberland und den
Tourismus gefährden. Die Auswir-
kungen eines Jetski-Einsatzes an-
lässlich eines Anlasses im Juli 2004
im Aarebecken in Unterseen seien
verheerend gewesen. Wasservögel,
teils mit Jungen, seien monatelang
weggeblieben. Auch die bernische
Kantonsregierung hat sich letzte
Woche gegen Jetskis auf Schweizer
Seen ausgesprochen. (ktn)

Ueli Egger tritt zurück
HILTERFINGEN Ueli Egger, seit 1996
Gemeinderat und seit gut drei Jah-
ren Gemeindepräsident von Hilter-
fingen, tritt im Herbst nicht mehr
zu den Wahlen an. In einer Mittei-
lung macht er persönliche Gründe
für seinen Entscheid geltend. Der
Lehrer nimmt nächstes Jahr einen
sechsmonatigen Bildungsurlaub,
der schwer mit seinem Amt als Ge-
meindepräsident vereinbar sei. (pd)

Neuer Kommandant
EHRENFORMATION Christian Zingg
ist neuer Kommandant der Ehren-
formation des Staates Bern. Er über-
nahm das Amt am Dienstag anläss-
lich des Jahresrapports in Laupen
von seinem Vorgänger Mark Burk-
hard. Die Ehrenformation des Staa-
tes Bern wird personell von der Kan-
tonspolizei gestellt. Sie hat aus-
schliesslich repräsentative Aufga-
ben. Die Männer tragen die gleiche
Uniform, in der die Berner 1798 ge-
gen die französischen Invasoren an-
traten. Die Ehrenformation kann
in diesem Jahr ihr 25-jähriges Be-
stehen feiern, wie aus einer Mittei-
lung der Kantonspolizei Bern her-
vorgeht. Aus diesem Anlass wurde
ein Bildband gestaltet. (sda)

KINDERBETREUUNG Der Kanton
Bern baut das Angebot für die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung
weiter aus. 2008 kann er für rund
drei Millionen Franken neue Plätze
unterstützen. Das ist eine Million
mehr als geplant. Die ursprüngli-
chen Schätzungen basierten auf
Annahmen. Nun liegen dem Kan-
ton aber präzisere Daten vor, heisst
es in einer Mitteilung des Kantons.

FürdenAusbauwurdennunvor-
erst Gesuche aus 20 Gemeinden im
Umfang von zwei Millionen Fran-
ken bewilligt. Damit können rund
160 000 Betreuungsstunden beiTa-
geselternundrund60Krippenplät-
ze mitfinanziert werden. Im Som-
merwillderKantonübereinenwei-
teren Ausbauschritt befinden.

Beiträge zugesprochen wurden
Tageselternvereinen in Court, Belp,
Bern, Biel, Herzogenbuchsee, Ip-
sach, Ittigen, Koppigen, Langen-
thal, Langnau, Ostermundigen,
Spiez, Thun und Zollikofen. Finan-
ziert wird auch der Ausbau der Kin-
dertagesstätteninBern, Bürenzum
Hof, Herzogenbuchsee, Ittigen, Je-
genstorf, Köniz, Reconvilier, Rogg-
wil, Thun und Zweisimmen. (sda)

Mehr Geld für
neue Kitas

HOCHWASSERSCHUTZ Nach
dem Hochwasser im vergangenen
Sommer herrscht im Seeland Un-
mut darüber, dass die Gewässer der
Region als «nationales Auffang-
becken» dienten. Seeländer Gross-
rätefordernnunvomKantonMass-
nahmen, dieser will vorerst einen
Bericht des Bundes abwarten.

Zu prüfen seien unter anderem
ein präventives Absenken des Bie-
lersee-Pegels vor drohenden Un-
wettern sowie die Optimierung der
Abflussmenge aus dem Nidau-Bü-
ren-Kanal und der Emme Richtung
Solothurn und Aargau, forderten
Grossräte aus der Region.

Die Kantonsregierung betont in
ihrer nun vorliegenden Antwort,
dassdieRegulierungdersogenann-
ten Juragewässerkorrektion nur in
Absprache mit den anderen betrof-
fenen Kantonen und dem Bund ge-
ändert werden könne. Nach den
jüngstenHochwassernseidasBun-
desamt für Umwelt (Bafu) daran,
zusammen mit den betroffenen
Kantonen Vorschläge für Verbesse-
rungen zu formulieren. Der Kanton
Bern werde erst nach Auswertung
des Bafu-Berichts über das weitere
Vorgehen entscheiden.

Eine Regulierung der Emme, wie
sie die Motionäre unter anderem
vorschlugen, sei nicht machbar,
hält der Regierungsrat weiter fest.
Dazu müsste ein grosser Stausee
gebaut werden. Sowohl das Gelän-
de als auch die Besiedlung liessen
dies aber nicht zu. (sda)

Kanton wartet
auf den Bund
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