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Weniger Papierkram – der Umwelt zuliebe
AmEnergiedialog diskutierten prominenteGäste darüber, was der Kantonmachen kann, ummöglichst bald klimaneutral zu sein.

Christina Varveris

Prominenter Aufmarsch am
Energiedialog imAltenSpital in
Solothurn am Mittwochabend.
NichtnurRegierungsrätinBrigit
Wyss, Nationalrat Stefan Mül-
ler-Altermatt undMarkusSpiel-
mann,PräsidentdesHauseigen-
tümerverbandes, liessen das
Feierabendbier andiesemschö-
nen Spätsommerabend ausfal-
len, umüberdieEnergiekrise zu
sprechen. Sondern auch Chris-
tophSchär,Direktor vonSuisse-
tec und André Müller von der
FirmaecoplanundMitverfasser
des kantonalen Energiekon-
zepts. Sie alle folgten der Einla-
dung der Solothurner Delega-
tionvon«Aktion für vernünftige
Energiepolitik Schweiz», um
unter anderem darüber zu dis-
kutieren, wieso es keine Solar-
panelsmehr zu kaufen gibt.

Pfeile inRichtung
Hauseigentümer
«Weil derHauseigentümerver-
band es verpasst hat, frühzeitig
seineMitglieder zu informieren,
dass man auf Fotovoltaik um-
steigen sollte», schoss Chris-

tophSchärPfeileRichtungMar-
kus Spielmann. Der liess dies
nicht auf sich sitzen und
versprach, Christoph Schär die
Mitgliederzeitungen des Haus-
eigentümerverbandes der letz-
ten Jahre zuzuschicken,damit er
sehe, dass sehr wohl informiert
worden sei.

AllewollendieUmwelt
schützen
Grundsätzlich waren sich am
Podium ja alle einig: Es muss
wasgehen inderEnergiebilanz,
und das Ziel des Bundes, ab
2050 unter dem Strich keine
Treibhausgase mehr zu produ-
zieren,muss erreicht werden.

«Wir haben es ja gesagt.»
Nationalrat StefanMüller-Alter-
matt versuchte –«widermeines
Naturells», wie er betonte – ein
bisschen zu provozieren und
zeigte ein paar Folien mit Ab-
stimmungsparolen vom 2017.
«Geld bleibt hier», warben die-
sebereits vor fünf Jahren fürdie
Nutzung inländischer Energie.

DasProblemdesdrohenden
Strommangels sei nicht Putin,
sagte der Nationalrat, sondern
die Aussenpolitik. «Wir sind

vomeuropäischenBinnenmarkt
ausgeschlossen», so Müller-Al-
termatt.Die Schweiz sei abhän-
gigvondenaltenAtomkraftwer-
ken inFrankreichundabhängig
davon, wie gut die Deutschen
Gasstrom produzieren. Zudem
abhängigvonderEU,dieStrom-
autobahnen um die Schweiz
herumbaue und die Schweiz
aussen vor lassen könnte. Der
Nationalrat plädierte für ein

Rahmenabkommenmit der EU
als Basis für ein Stromabkom-
men, um so langfristig die
Stromversorgung sicherzustel-
len.

Fokus liegt aufden
Gebäuden
Auf Kantonsebene liegt der Fo-
kus auf den Gebäuden. 43000
Heizungen imKantonSolothurn
brauchen noch Öl oder Gas,

30000 sollten bis 2040 auf-
grund des endenden Lebenszy-
klus sowieso ersetzt werden, so
Markus Spielmann in seinem
Referat.Damitder ganzeWech-
sel beschleunigt werden kann,
wünscht sich André Müller von
ecoplan einen Advokaten, der
sichausschliesslich fürdenNet-
to-Null-Plan einsetzt und die
GemeindenbeidenSanierungs-
prozessenunterstützenkann.Es

tut sichwas imKanton, darüber
waren sichalle einig.Abernicht
nurdarüber,«wie»mandieZie-
le erreichen will, scheiden sich
dieGeister. Auch über das «wie
schnell» gibt es unterschiedli-
che Auffassungen. «Wenn wir
weiterhin im jetzigen Tempo
Gebäude sanieren, dauert es
100 Jahre, bis alle saniert sind»,
sagte BrigitWyss.

Wieder einPfeil gegenMar-
kus Spielmann, der bei seinem
Referat konterte. «Es sind so
viele Gesuche hängig wie noch
nie beimKanton und gleichzei-
tig heisst es, wir seien zu lang-
sam», schoss er zurück.

Plädoyer fürweniger
Bürokratie
Die Bürokratie, da war er sich
auchmitChristoph Schär einig,
sei zeitaufwendigundmühsam.
Esdauere, bismaneineHeizung
sanierenoder auswechselnkön-
ne.«Willmandie erneuerbaren
Energien nachhaltig fördern,
solltedasAusfüllendernotwen-
digenFormularenichtmehrZeit
beanspruchen als die Installa-
tion der Anlage», so Christoph
Schär.
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