Es gilt das gesprochene Wort!

Die Energiew ende im Kanton S olothurn
Rezertifizierung der S olothurner Energies tädte
Mittw och, 7. Nov em ber 2012, 17.30 Uhr – 19.00 Uhr
Olten, Kulturzentrum Schützi
Ans prache v on Frau Regierungs rätin Es ther Gas s ler,
Vors teherin des Volks w irts chafts departem ents
des Kantons S olothurn

Sehr geehrte Herren Gemeinde- und Stadtpräsidenten
Werte Anwesende

Ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung zur heutigen Veranstaltung. Ich freue
mich, an dieser Labelübergabe dabei sein zu dürfen.

In der Energiepolitik hat sich – wie Sie alle wissen – in den letzten Jahren viel
verändert und bewegt; auch im Kanton Solothurn. Die Energie- und Klimapolitik
hat bei uns hohe Priorität, schon deswegen, weil der Kanton gemäss seiner
Verfassung verpflichtet ist, günstige Rahmenbedingungen für eine
ausreichende, umweltschonende, wirtschaftliche und sichere Energieversorgung
zu schaffen. Nicht erst seit heute setzt er die Förderung der Energieeffizienz und
der erneuerbaren Energien als strategischen Schwerpunkt für die kommenden
Jahre. Dazu kommen die Reduktion des CO2-Ausstosses, die Senkung des
Verbrauchs an fossilen Energien sowie die Sicherstellung der künftigen
Stromversorgung. Ich möchte Ihnen anhand von drei ausgewählten Bereichen
zeigen, was der Kanton konkret zur Neuausrichtung in der Energiepolitik
beiträgt:

1.

Mit einem modernen Energiegesetz bzw. Energieverordnung

2.

Mit einem attraktiven Förderprogramm / Gebäudeprogramm

3.

Mit der Vorbildfunktion

1.

Mit einem m odernen Energieges etz bzw . Energiev erordnung

Wer baut, hat Anrecht auf einen gut konzipierten, dem Stand der Technik
entsprechenden und fachmännisch ausgeführten Bau. Gesetz und Verordnung
legen die Rahmenbedingungen dazu fest. Eine Revision der Energieverordnung
hat zur Folge, dass Neubauten ab 2011 nur noch rund halb soviel Wärmeenergie
(rund 4.8 Liter Heizöl-äquivalent pro Quadratmeter) verbrauchen dürfen wie bis
anhin. Dies entspricht einer Annäherung an die Minergie-Anforderungen. So
begeben wir uns ganz konkret auf den Weg hin zu einem nachhaltigen
Gebäudepark. Anpassungen erfolgten aber nicht nur im Wärmebereich, sondern
auch im Strombereich. Dies ist auch notwendig, da die Branche wie auch der
Bund mit Stromversorgungsengpässen ab 2020 rechnet. Seit dem Entscheid, aus
der Kernenergie auszusteigen, kommt nun bzgl. der zukünftigen
Stromversorgung noch eine weitere Unsicherheit hinzu. Deshalb ist es
notwendig, das Effizienzpotenzial beim Einsatz von Strom auszuschöpfen. So
sind beispielsweise Elektroboiler nur noch in Kombination mit Vorwärmung
während der Heizperiode zulässig. Zudem hat uns der Kantonsrat beauftragt,
eine Gesetzesvorlage für ein Verbot von Elektroheizungen bei Neubauten und
den Ersatz von bestehenden Elektroheizungen bis 2025 auszuarbeiten. Wir
werden diese Vorlage im 1. Quartal 2013 in die Vernehmlassung schicken.

2.

Mit einem attraktiv en Förderprogram m / Gebäudeprogram m

Es ist das jüngste Pflänzchen im energiepolitischen Garten des Kantons.
Regierung und Parlament haben mit ihrer Zustimmung zum Förderprogramm
dokumentiert, dass der Kanton Solothurn in der Energie- und Klimapolitik
Verantwortung übernehmen will. So unterstützen wir beispielsweise
Gesamtsanierungen nach dem Minergie-Standard. Wir wollen ganz gezielt
qualitativ hochwertige Gesamterneuerungen von Gebäuden fördern. Für die
Gebäudemodernisierung im Rahmen des nationalen Gebäudeprogrammes

wurden seit 2010 rund 7 Mio. Franken Fördermittel eingesetzt. Und schliesslich
fördern wir mit unserem Programm weiterhin konsequent den Ersatz von
fossilen Energieträgern und Elektroheizungen durch erneuerbare Energien. Im
Jahr 2010 wurden rund 4.4 Mio. Franken und im Jahr 2011 rund 4.2 Mio.
Franken Fördergelder ausbezahlt.

3.

Mit der Vorbildfunktion

Der Kanton will aber nicht nur fordern und fördern, er will bei seinen eigenen
Bauten und Anlagen auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nebst einer
energiesparenden Bauweise – mit Zielsetzung Minergie-Standard als Minimum steht der Ersatz von fossilen Brennstoffen durch einen erneuerbaren
Energieträger im Vordergrund. So werden beispielsweise bis Ende 2013 alleine
durch einen Fernwärmeanschluss von kantonalen Liegenschaften auf dem
Stadtgebiet von Solothurn jährlich rund 55´000 m3 Erdgas und über 400´000 l
Heizöl eingespart. Damit wird eine jährliche Reduktion des CO2-Ausstosses um
ca. 1´200 Tonnen möglich sein, was etwa einem Drittel des heutigen CO2–
Ausstosses sämtlicher kantonaler Gebäude entspricht.

Zudem haben wir rund 20 kantonale Gebäude eruiert, die für Solaranlagen
geeignet wären. Hier wollen wir entweder Anlagen selber bauen oder die
Dachflächen Dritten zur Verfügung stellen. Mit der Nutzung dieser Dachflächen
könnten jährlich etwa 1´300´000 kWh Strom produziert werden. Erst kürzlich
wurde auf dem vermieteten Dach des Schulgebäudes im Wallierhof eine PVAnlage erstellt und in Betrieb genommen. Eine eigene Anlage wurde auf dem
Flachdach des sich noch im Bau befindenden Neubaus der Fachhochschule in
Olten installiert. Diese produziert jährlich etwa 72´000 kWh Strom.

Meine Regierungsratskollegen und ich verfolgen die aktuellen Veränderungen
im Schweizer Energie- und Strommarkt sehr aufmerksam und werden - soweit
möglich – die politischen Rahmenbedingungen aktiv mitgestalten. Der
Regierungsrat hat deshalb im Nachgang zu Fukushima eine Arbeitsgruppe
beauftragt, sich Überlegungen darüber zu machen, wie eine künftige
Energieversorgung im Kanton Solothurn - ohne Kernkraftwerke - aussehen

könnte. Wir werden die Vorstellungen, – sofern der Fahrplan eingehalten
werden kann – in den nächsten Wochen präsentieren können. Ich kann Ihnen
bereits heute versichern, dass wir ambitiöse Ziele und mutige Massnahmen
formuliert haben. Aber am Anfang einer Wende brauchte es immer auch den
Mut, einen Schritt ins noch Unbekannte zu tun. Wer nichts wagt, wird auch
nichts gewinnen.

Und damit bin ich wieder bei Ihnen, meine Damen und Herren und beim Label
Energiestadt. Das Label Energiestadt ist ein ganz grossartiges Instrument, und
zwar weil es bei den Gemeinden ansetzt, vor Ort, beim konkret Machbaren, bei
den Leuten selbst. Ich gratuliere Ihnen zu der wohlverdienten Auszeichnung und
danke allen Beteiligten, welche diese Auszeichnung ihrer Gemeinde / Stadt
möglich gemacht haben. Ich hoffe, dass Sie weiterhin viel Energie aufbringen
werden, Ihren Prozess weiterzuführen.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und wünsche Ihnen einen schönen Abend.

