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BAU VON KOHLEKRAFTWERKEN

[23.02.08]

Regierungsrat brütet über Veto gegen BKW
Die Regierung entscheidet bis Mitte März, ob sie der halbstaatlichen BKW Energie AG den Bau von
Kohlekraftwerken verbieten will.

Die SP will den Regierungsrat via Motion dazu zwingen, dass er der BKW Energie AG den Bau von 
Kohlekraftwerken verbietet. Der Kanton Bern ist mit 52,5 Prozent Mehrheitsaktionär der BKW. In ihrem Vorstoss
fordert SP-Grossrätin Flavia Wasserfallen (Bern) vom Regierungsrat, «in Ausübung der Aktionärsrechte dahin zu
wirken, dass sich die BKW Energie AG weder an der Planung noch am Bau von Stein- oder Braunkohlekraftwerken
beteiligt».

Regierung vor heikler Frage

Somit steht die Regierung vor einer heiklen Frage: Wie stark soll der Kanton als Mehrheitsaktionär Einfluss
nehmen auf unternehmerische Entscheide der BKW? Weil die Motion für dringlich erklärt wurde, muss die
Regierung demnächst Stellung beziehen. Die zuständige Regierungsrätin Barbara Egger (SP) sagt, die Regierung
werde die Motion in der ersten Hälfte März beantworten. Vorher will Egger keine Stellung nehmen. Der Grosse Rat
wird die Motion in der Aprilsession behandeln.

Die Regierung hat bereits im Dezember in der Antwort auf einen Vorstoss von Grossrat Christoph Grimm (Grüne,
Burgdorf) klar gemacht, dass sie keine Freude daran hat, dass die BKW in Deutschland Steinkohlekraftwerke 
bauen will: «Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Interpellanten, dass Kohlekraftwerke bezüglich ihres
CO2-Ausstosses sehr problematisch sind, und steht dem Vorhaben entsprechend kritisch gegenüber.» Der Kanton
habe aber mit zwei Vertretern im BKW-Verwaltungsrat «nur beschränkt Einfluss auf die Strategie der
Unternehmung».

Die BKW will in den deutschen Städten Dörpen und Wilhelmshaven je ein Steinkohlekraftwerk bauen. Pläne für ein
Kraftwerk in der deutschen Stadt Nordenham hat die BKW diese Woche aufgegeben (wir berichteten gestern). Der 
Regierungsrat wusste nichts vom Projekt in Nordenham. Das bestätigt Egger. Derartige Projekte würden im
Verwaltungsrat erst besprochen, wenn sie konkret seien, sagt sie. «Wir wussten aber, dass die BKW in
Deutschland auf Standortsuche ist.»

Massiver Widerstand

Das Projekt Nordenham hat die BKW offenbar aufgegeben, weil dort nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die
Behörden Widerstand leisteten. Der neue Bürgermeister Hans Francksen ist ein Gegner des Projekts. Er hat sein
Amt am 1.Februar angetreten – knapp drei Wochen später blies die BKW zum Rückzug.

Anders in Dörpen: Zwar ist auch dort die Bevölkerung gegen das Projekt. Eine Bürgerbewegung hat rund 11000
Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Doch die politischen Gremien stehen den BKW-Plänen positiv
gegenüber. Das macht es für die BKW einfacher. Mit einem kürzlich eröffneten Informationszentrum und einer
eigens eingerichteten Homepage versucht die BKW, den Widerstand zu brechen.Dominic Ramel



espace.ch - Regierungsrat brütet über Veto gegen BKW http://www.espace.ch/artikel_486878.html

2 von 2 27.02.2008 09:28

PARTNER-WEBSITES: 20min.ch | annabelle.ch | automobilrevue.ch | dasmagazin.ch | facts.ch | fuw.ch | Kadermarkt | Kleinanzeigen |
lessentiel.lu | motosport.ch | newsprint.ch | Partnersuche | radio24.ch | schweizerfamilie.ch | sonntagszeitung.ch | Stellen |
tagesanzeiger.ch | tamedia-stellenmarkt.ch | telezueri.ch | thurgauerzeitung.ch | zueritipp.ch

Hornhaut
Hier kostenloser Kurzcheck bei führenden
Fachärzten
www.vedis.ch

Bern singles
Nette Singles ganz in deiner Nähe. Melde Dich jetzt
kostenlos an! 
www.iLove.ch/Singles


