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88Millionen Fass Erdöl pro Tag, 44 Su-
pertanker voll: Diese Zahl hämmerte
Historiker und Friedensforscher Da-
nieleGanserdenZuhörerinnenundZu-
hörern am gestrigen Treffpunkt Wirt-
schaft richtiggehendein. Sohoch ist der
gegenwärtige Weltverbrauch, und an-
gesichts dieser schier unvorstellbaren
Menge scheint es auch nicht erstaun-
lich, dass das Fördermaximum («Peak
Oil») an konventionellem Erdöl bereits
2006 erreicht worden ist. «Energie-
wende–wannziehenwirdenStecker?»,
so lautete der inhaltliche Rahmen des
vomHandels- und Industrieverein und
der Wirtschaftskammer Biel-Seeland
organisierten Anlasses. Nach Gansers
Ausführungen und der Podiumsdiskus-
sion stehen zwei Dinge ausser Frage.
Erstens: Die Zeit einfach zu fördernden

und darum auch billigen Erdöls ist un-
widerbringlichvorbei –das gebenselbst
höchsteExponentenderÖlindustrie zu,
wie Ganser zeigte. Zweitens: Der Weg
zur tatsächlichenEnergiewendeunddes
Umbaus unseres Energieversorgungs-
systems ist kein Selbstläufer, Einsicht
alleine reichtnicht aus.Das tatsächliche
Verhalten hinkt dem Problembewusst-
sein noch deutlich hinterher: «Wirwol-
lendieEnergiewende, fliegenaberbillig
mitEasyjetnachBarcelona insWochen-
ende», fasst Ganser die Ambivalenz zu-
sammen.
Michael Frank, Direktor des Verban-

des der Schweizer Elektrizitätsunter-
nehmen, fordert darum nicht die
«Energiewende», sondern die «Klima-
wende»: CO2-Emissionsrechte müss-
ten darum deutlich teurer sein als

heute, «mindestens zehn Mal so viel,
dann bestünden wirkliche Anreize für
eine Wende in Richtung erneuerbarer
Energie». Heinz Binggeli, Direktor des
Energieservice Biel, betont ebenfalls,
dass dieWendeüber diePreise zu reali-
sieren sei: «In Deutschland gab es zu
viele Subventionen und zuwenigWett-
bewerb.»
Die Energiewende ist auch Thema

derBeilage «Wirtschaft& Konjunktur».
EineWende zeigt sich aber auch in der
Zuversicht der Firmen in der Region:
Gemäss der BT-Konjunkturumfrage
rechnen sie tendenziell mit besseren
Geschäftsergebnissen in diesem Jahr.
Allerdings dürfte dadurch die Beschäf-
tigung nichtmarkant zunehmen. tg
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Wann wenden wir?
«Treffpunkt Wirtschaft»Wir wollen die Energiewende und fliegen mit
Easyjet ins Wochenende – doch die Zeit günstigen Erdöls ist vorbei.

Daniele Ganser: «Der globale Kampf ums Erdöl gleicht dem Sesseltanz-Spiel – es gibt immer weniger Stühle.» Jonathan Liechti




