Anzug betreffend Masterplan Energiesparen für den Kanton Basel-Stadt
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Die starken Veränderungen in der Energiepolitik, die zu erwarten sind, werden auch Auswirkungen auf den Kanton
Basel-Stadt haben. Einerseits wird die Politik gefordert sein, für die Einwohnerinnen und Einwohner, die Wirtschaft
und das Gewerbe eine ausreichende Energieversorgung zu konkurrenzfähigen Preisen sicher zu stellen.
Andererseits müssen aber auch Massnahmen getroffen werden, um den Energiekonsum zu reduzieren ohne die
Lebensqualität und die Wirtschaftskraft zu reduzieren.
Es ist wissenschaftlich und empirisch erwiesen, dass durch Verhaltensänderungen der Energiekonsum deutlich
herabgesetzt werden kann. Dies wird auch im Kanton Basel-Stadt nötig sein, wenn der Energieverbrauch gesenkt
werden soll.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken. Dies gilt für die Haushaltungen, das Gewerbe,
die Industrie und den Dienstleistungsbereich. Nicht existierend ist bis jetzt eine Gesamtübersicht aller möglicher
Massnahmen, den Energieverbrauch in allen Bereichen zu reduzieren. Technische Möglichkeiten und individuelle
Verhaltensweisen erscheinen sehr heterogen, ein Konzept z.B. für Energiesparen in Haushaltungen fehlt. Ebenso
eines für Klein- und Mittelbetriebe etc. Dabei ist das Prinzip der Einsicht und Freiwilligkeit der Anzusprechenden zu
befolgen; Vorschriften sollen nur als ultima ratio-Massnahme erlassen werden.
Wenn aber der Verbrauch deutlich reduziert werden soll, muss koordiniert werden, es braucht einen Gesamtplan
zur Senkung des Energieverbrauchs im Kanton Basel- Stadt.
In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichneten, den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob,

-

Im Legislaturplan ein neuer Schwerpunkt "Masterplan Energiesparen" aufgenommen werden kann,

-

Alle bekannten und beschriebenen Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs getrennt nach
Haushaltungen, Gewerbe wie übriger Wrtschaft gesammelt, zusammengefasst und zielgruppengerecht
kommuniziert werden können,

-

Für diese Arbeiten Hochschulen zur Unterstützung beigezogen werden sollen (ETH, Universitäten,
Fachhochschulen),

-

Ein Zeitplan mit jährlichen Zielen der Reduktion erstellt werden kann.

Unter der Leitung des Vorstehers des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt ein Masterplan
Energiesparen Basel-Stadt erarbeitet werden kann,

Christine Wirz-von Planta, André Auderset, Thomas Müry, Thomas Strahm, Heiner Vischer, Patricia
von Falkenstein, Andreas Albrecht

