Medienmitteilung
Berner Hauseigentümer lehnen Energiestrategie 2050 ab
Der Vorstand des HEV Kanton Bern empfiehlt seinen Mitgliedern, am 21. Mai 2017 Nein
zu stimmen.
Er betrachtet die Energiestrategie 2050 als ein wirtschaftlich unzumutbares Wagnis mit
ungewissem Ausgang, das die sichere Energieversorgung unseres Landes gefährdet
und mit untragbaren Kostenfolgen für Hauseigentümer, Vermieter und Mieter verbunden sein wird.
Der Entscheid des Vorstandes fiel nicht einstimmig, sondern im Verhältnis 8:4 bei einer
Enthaltung. Die Minderheit strich die Vorteile hervor, welche die Vorlage für diejenigen
bringt, die ihre Liegenschaften energetisch sanieren: Fördergelder, Einspeisevergütungen und verlängerte Abzugsmöglichkeiten bei den Steuern. Die Energiewende biete
auch Chancen und sei bei allen Ungewissheiten ein Schritt in die richtige Richtung.
Die Mehrheit wies indessen darauf hin, dass der Staat nur verteilen kann, was er dem
Bürger zuvor genommen hat; und wenn alle sanieren müssen, weil sich die Strategieziele anders nicht erreichen lassen, zahlen alle; und aus den anfänglich 40 Franken pro
Familie werden dann Tausende. Die weit auseinanderliegenden Kostenschätzungen
unterscheiden sich ja primär darin, dass die einen bloss an unmittelbare Zukunft denken
und die anderen an das Ende der knapp zwei Jahrzehnte bis 2035, in denen der Energieverbrauch um fast die Hälfte reduziert und die Schweiz weitgehend ohne Öl, Benzin,
Gas und Kernkraft beheizt und befahren werden soll.
Die Hauseigentümer werden dabei als erste in die Pflicht genommen, denn der Gebäudebereich wird von den staatlichen Energiesparplänen am stärksten betroffen sein.
Hauseigentümer im Rentenalter klagen bereits heute zunehmend über die Schwierigkeiten bei der Verlängerung ihrer bestehenden Hypotheken. Soweit die zur Zielerreichung notwendigen Sanierungen durch Hypotheken finanziert werden müssen, droht
vielen weiteres Ungemach.
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