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MEGAGAS.CH INFORMIERTE ÜBER DAS GASKRAFTWERK IN UTZENSTORF

[18.01.07]

Die Gegner blieben unter sich
300 Menschen und eine Meinung: Befürworter kamen keine zu Wort, als der Verein Megagas.ch in Bätterkinden über das von der BKW und
der «Papieri» geplante Gaskraftwerk in Utzenstorf orientierte. Das störte viele Anwesende.

Statt einer Frage hatte Thomas Steffen etwas zu bemängeln: «Mir kommt das so vor, als ob man zum Thema ‹EU-Beitritt ja oder nein?› nur
Christoph Blocher und Christoph Mörgeli reden liesse» , sagte der Utzenstorfer Unternehmer vor applaudierendem Publikum zu Markus Schütte.
Als Präsident des Vereins Megagas.ch führte dieser durch einen Anlass, an dem Informationen über das von der BKW Energie AG und der
Papierfabrik Utzenstorf geplante Gaskraftwerk in Aussicht gestellt worden waren. Rund 300 Personen füllten die Bätterkinder Saalanlage bis auf
den letzten verfügbaren Stuhl.

Schütte räumte ein, dass er «selber überrascht» sei über die Einigkeit, mit der die Nationalräte Ruedi Noser (FDP) und Rudolf Rechsteiner (SP)
sowie der WWF-Klimafachmann Patrick Hofstetter gegen die Gaskraftwerke wetterten. Für die drei Umweltexperten ist klar: «Die Schweiz
braucht keine Grossgaskraftwerke» (Noser), «Gas oder Atom – beides ist falsch» (Rechsteiner), «Es ist wichtiger, den vorhandenen Strom
effizient zu nutzen als Megakraftwerke zu bauen» (Hofstetter).

Keine «Arena»

Sein Verein habe sich überlegt, Vertreter der anderen Seite auftreten zu lassen, antwortete Schütte dem kritischen Votanten weiter. «Aber
einerseits wäre es ziemlich schwierig gewesen, dafür einen Moderator zu finden. Andererseits wollten wir keine Diskussion nach dem Vorbild
der Fernseh-‹Arena› veranstalten.» So blieben die Gegner unter sich. Die Parlamentarier konnten unwidersprochen gegen Gaskraftwerke im
Allgemeinen und die BKW Energie AG im Besonderen vom Leder ziehen.

Die Argumente und Zahlen, welche die Referenten auf zahllosen Folien vorlegten, dürften für die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich
neu gewesen sein. Fest steht, dass die BKW Energie AG und die Papierfabrik Utzenstorf planen, in Utzenstorf ein Gaskombikraftwerk 
hinzustellen, das bis zu 400 Megawatt Leistung erzeugt und damit gleich viel Energie liefern könnte wie das Kernkraftwerk Mühleberg. Die
Anlage soll die Energieversorgung der Papierfabrik sicherstellen; die Fabrik heizt mit Schweröl und will ihre veraltete Anlage ersetzen. Weiter
soll das Kraftwerk der BKW Strom zum Verkaufen liefern.

Genau an diesem Punkt entzündeten sich die Gemüter, als die Firmen ihr Vorhaben im Sommer bekannt machten. Daran hat sich nichts
geändert. Doch auch an der Infoversammlung wurde deutlich, dass gegen ein Kraftwerk an sich kaum jemand Einwände hat; die Arbeitsplätze
in der «Papieri» will laut Megagas-Chef Schütte kein Mensch aufs Spiel setzen. Fragezeichen setzen die Gegner hinter die Grösse der Anlage.
Ihrer Ansicht nach würde ein zehnmal kleinerer Reaktor genügen, um die «Papieri» mit Strom zu versorgen.

«Gespräche bringen viel»

Rezepte dafür, wie die Grosskraftwerkgegner das Projekt stoppen könnten, legte keiner der Experten vor. Patrick Hofstetter riet, das Gespräch
mit den Firmen zu suchen. «Das bringt am meisten.» Falls alles Reden nichts nützen sollte, empfahl der WWF-Fachmann «Proteste,
Einsprachen und Initiativen». Laut Ruedi Noser wird sich das Problem von selber erledigen: «Wenn die CO2-Abgabe für Gaskraftwerkbetreiber
beschlossen wird, begraben die BKW und die Papierfabrik ihre überdimensionierten Pläne und legen ein kleineres Projekt vor», versicherte der
Vizepräsident der FDP Schweiz.

Johannes Hofstetter

Google-Anzeigen

Treffen Sie Al Gore 

Al Gore als Referent am Forum der 
Schweizer Aussenwirtschaft. 

www.osec.ch/forum


