Das 15. e-forum in Bern zeigte Energie-Abhängigkeiten und Alternativen

Den Weg zur Wende wagen
«Die Energiewende findet statt, wenn der Druck gross genug geworden ist», betonte Dr. Daniele Ganser, Direktor des SIPER (Swiss Institute for Peace and Energy Research) am e-forum, zu dem auch dieses Jahr Daniel Stucki,
Keller Informatik AG/DS Management Consulting GmbH und Philipp Stucki, WeServe AG, Bern, geladen hatten. Gegen
800 BesucherInnen verfolgten gespannt, welche Auswege sich namentlich aus der Erdöl-Abhängigkeit öffnen. Erst
klassige Experten, welche verschiedene Energieträger vertraten, schlugen sich meisterhaft.
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Eine starke Diskussionsrunde (v.l.n.r.): Dr. Daniele Ganser, Historiker, Friedensforscher und Direktor des Swiss Institute for Peace and Energy Research SIPER;
Daniela Decurtins, CEO Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG; Moderatorin Géraldine Eicher, Schweizer Radio und Fernsehen SRF; Daniel Schafer,
CEO Energie Wasser Bern; und Dr. Ruprecht Brandis, Director External Affairs, BP Europa SE, Berlin.
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Noch steigt die Abhängigkeit –
und das Öl wird knapper
«Dabei ist feststellbar, dass seit 2006 die
konventionelle Erdölförderung am Ende ist»,
betonte der Energie-Experte. Vermehrt wer
den daher riesige Gebiete – etwa in Kanada
– abgeholzt und mittels Fracking, einer mit
viel Chemie und hohem Wasserdruck unter
stützten Fördermethode, nach der begehr
ten Energie in grosser Tiefe geschürft.
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Zukunft: durch zwei «E» geprägt
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