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Mann soll Drehgestell
manipuliert haben
Zugbrand in Münsingen Die Kan-
tonspolizei hat einen 22-jährigen
Mann angehalten, derMitte Feb-
ruar ein Drehgestell eines Zugs
manipuliert haben soll. Teile des
Drehgestellswaren auf der Fahrt
von Bern nachThun in Brand ge-
raten. Der Brand konnte damals
rasch gelöscht werden. Im Rah-
men derErmittlungen stellte sich
heraus, dass das Drehgestell des
betroffenen Zuges manipuliert
worden war, teilten Berner Kan-
tonspolizei undRegionale Staats-
anwaltschaft Bern-Mittelland
gestern mit. Im Laufe weiterer
Ermittlungen habeman denTat-
verdächtigen identifizieren kön-
nen. Der 22-Jährige wurde Mitte
März einvernommen,worauf sich
derTatverdacht gegen ihn erhär-
tete. Der Brand am Drehgestell
war am 15. Februar kurz vorMit-
ternacht im Intercity-Zug nach
derAusfahrt aus Bern ausgebro-
chen. Der Zug wurde daraufhin
in Münsingen gestoppt. Die Pas-
sagiere konnten auf einen ande-
ren Zug umsteigen. (sda)

Nachrichten

ANZEIGE

Liebefeld Heute feiert
Rolf Aegerter seinen
93. Geburtstag. (pd)

Neuenegg Heidi und Peter
Streit, Landstuhl 391, feiern
heute ihre diamantene
Hochzeit. (pd)

Wir gratulieren den Jubilaren
und der Jubilarin herzlich und
wünschen alles Gute.

Wir gratulieren
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Ein Mitglied des

Marco Zysset

34 Terawattstunden Strom sol-
len bis 2050 aus Fotovoltaik
kommen – etwa 50 Prozent
mehr, als die vier Schweizer
Atomkraftwerke heute produzie-
ren. So sieht es die Energiestra-
tegie des Bundes vor. Klar ist: Da-
für müssten jedes Jahr Produk-
tionsanlagen in Betrieb
genommen werden, die durch-
schnittlich 1000 Megawatt Leis-
tung bringen. Nicht klar ist, wo
diese Anlagen gebaut werden
sollen.

Ein Areal, das in Thun immer
wieder ins Spiel gebracht wird,
wenn es um Fotovoltaik geht, ist
derWaffenplatz Thun. Der Blick
ins Geoinformationssystem (GIS)
von Armasuisse Immobilien be-
stätigt,was ein Drohnenfoto ver-
muten lässt: Der Waffenplatz
Thun verfügt mit mehr als
230’000Quadratmetern – das ist
die Fläche vonmehr als 30 Fuss-
ballfeldern – über ein riesiges
Reservoir an Dachflächen, die
theoretisch für die Stromproduk-
tion genutzt werden könnten.
«Allerdings eignen sich bei wei-
tem nicht alle Dachflächen für
eine Nutzung als Fotovoltaikan-
lage», sagt Markus Bernath,
Fachberater Energie bei
Armasuisse Immobilien.

Zum einenwären da die Aus-
richtung und die Grösse: Gemäss
Armasuisse ist mindestens eine
besonnte zusammenhängende
Fläche von 50 Quadratmetern
nötig, damit eine Anlage auch
wirtschaftlich betriebenwerden
kann. Dies,weil das VBS gemäss
Subventionsgesetz keine Förder-
gelder beanspruchen kann.

Dann gibt es gestalterische
Vorgaben, zumBeispiel imDenk-
malschutz, die den Bau von So-
laranlagen erschweren. Und

schliesslich spielt die Statik be-
stehender Gebäude eine Rolle
beim Entscheid, ob eine Solar-
anlage installiert werden kann
oder nicht, sagt Bernath. Zum
Beispiel bei den Panzerhallen,
die zumindest optisch den Lö-
wenanteil der Dachflächen auf
dem Waffenplatz Thun ausma-
chen.

Teurer statischer Umbau
«Wirhaben die Bauten genau ge-
prüft», sagt OliverMosimann.Als
FacilityManager ist er Herr über
die Anlagen auf dem Waffen-
platz. «UmFotovoltaik zu instal-
lieren und gleichzeitig die stati-
schenVorgaben einzuhalten,wä-
ren unverhältnismässig hohe
Investitionen nötig gewesen»,
sagt auchMarkus Bernath. Kon-
kret geht es primär darum, dass
die Dachkonstruktion aus Beton
beim Bau nur darauf ausgelegt

war, die Eigenlast sowie das Ge-
wicht des Schnees tragen zu kön-
nen.

Um zusätzlich die Solarzellen
und die dafür notwendige Kons-
truktion auf demDach zu instal-
lieren,müsste das Dachverstärkt
werden. «Da die Dachkonstruk-
tion aber noch in einem guten
Zustand ist,wäre dies zum jetzi-
gen Zeitpunkt aus wirtschaftli-
cher Sicht unverhältnismässig»,
sagt Bernath.

Es wirdmassiv ausgebaut
Doch auch wenn aufgrund die-
ser Kriterien ein guter Teil der
Dachfläche auf demWaffenplatz
für die Stromproduktion aktuell
nicht infrage kommt, wird auf
den Anlagen in Thun in den
nächsten Jahren massiv ausge-
baut.Wo heute 5Anlagen auf ei-
ner Fläche von knapp 7400Qua-
dratmetern pro Jahr rund 1,3 Gi-

gawattstunden (GWh) Strom
liefern, sind für die kommenden
Jahre 11 weitere Anlagen in Pla-
nung oder bereits im Bau.

Ziel ist, dass auf demWaffen-
platz Thun bis 2030 auf zusätz-
lichen gut 25’700Quadratmetern
Fläche noch einmal 3,2 GWh
Stromproduziertwürden.Damit
würden gut 15 Prozent der beste-
henden Dachflächen auf dem
Waffenplatz für Fotovoltaikanla-
gen genutzt.

Wird da das vorhandene Po-
tenzial tatsächlich genügend
ausgeschöpft? Markus Bernath
verweist auf die geltenden Leit-
linien des «Aktionsplan Energie
und Klima VBS» und sagt: «Der
Ausbau der Stromproduktion
wird auf den geeigneten Flächen
aktiv forciert.»Was aber auch be-
deutet, dass in Zukunft auch Flä-
chen ins Auge gefasst werden
könnten, für deren Nutzung
mehr Aufwand nötig wäre.

Thun liefert viel Strom
Immerhin: Mit der zusätz-
lich ausgebauten Energiegewin-
nung von 3,2 GWh, die in Thun
angepeiltwerden, trägt derWaf-
fenplatz dereinst rund 13 Prozent
zum 25-GWh-Ziel bei, das De-
partementsvorsteherin Viola
Amherd (Die Mitte) für das gan-
ze VBS ausgegeben hat.

Damit könnten mit dem
Strom, der auf Thuner Waffen-
platzdächern produziert wird,
theoretischmehr als 1000 durch-
schnittliche 4-Personen-Haus-
halte versorgtwerden.Aber eben:
DieserWert ist nur theoretischer
Natur. Denn der Strom, den das
VBS produziert, wird nur vom
VBS genutzt. Dafür, so Markus
Bernath, «werden zukünftig
nach Bedarf auch die Energie-
speicherkapazitäten auf- und
ausgebaut».

Wannwird derWaffenplatz
zum grossen Kraftwerk?
Thun An fünf Standorten wird derzeit auf demWaffenplatz Solarstrom produziert.
In den nächsten Jahren sollen es deutlich mehr werden.

Eine Fotovoltaikanlage auf den Gebäuden des Thuner Waffenplatzes. Künftig sollen deutlich mehr Dachflächen
für die Stromproduktion genutzt werden. Foto: Patric Spahni

«UmFotovoltaik zu
installieren und die
statischen Vorgaben
einzuhalten, wären
unverhältnismässig
hohe Investitionen
nötig gewesen.»
Markus Bernath,
Armasuisse Immobilien

«Wir haben die
Bauten genau
geprüft.»

Oliver Mosimann,
Facility Manager

Dass Grossrätinnen oder Gross-
rätewährend einer Legislatur zu-
rücktreten, ist normal. Aber
nicht, dass Gewählte ihr Amt
noch vor dem ersten Sessionstag
zur Verfügung stellen. Genau so
macht es nun aber Hans Kipfer.
Der EVP-Politiker aus Münsin-
gen schaffte am Sonntag die
Wahl als einziger Kandidat auf
seiner Liste.

Nun bestätigt Kipfer, dass er
die Wahl nicht annehmen wer-
de. Denn am Freitag trete er in
Basel eine neue Stelle an. Er
übernimmt eine Leitungsaufga-
be imHotel Odelya, einemHotel
der evangelischen Basler Missi-
on. Zudem werde er in wenigen
Wochenmit seiner Familie nach
Basel ziehen.

DerMünsingerEVP-Präsident
JakobHaslermacht keinHehl da-
raus, dass Kipfers Kandidatur aus
wahltaktischen Gründen erfolgt
sei. Er war der einzige Bisherige
auf der EVP-Liste im Wahlkreis
Mittelland-Süd und holte klar am
meisten Stimmen.

Genug Zeit
Hasler sagt aber auch, dass sich
Kipfer bereits im vergangenen
Herbst für eine Kandidatur habe
entscheiden müssen. Damals
habe er noch nicht gewusst,wo-
hin es ihn nach seiner Kündi-
gung als Pächter im Schlossgut
Münsingen verschlage. Kipfer
selbst sagt, dass sein Umzug erst
seit ein paarWochen feststehe.

Allerdings gab der 56-Jährige
Ende 2021 dem Internetportal
«Bern-Ost» ein Interview, in dem
er alles publik machte: die neue
Stelle per 1. April, den Umzug
nach Basel, seine Kandidatur bei
denWahlen. «Danachwerdenwir
umziehen, und dann kann je-
mand nachrutschen.»

Die Frist für dieWahlvorschlä-
ge lief allerdings erst am 10. Ja-
nuar 2022. «Bis zu diesem Zeit-
punkt können Wahllisten noch
abgeändertwerden», sagt Stefan
Wyler, Leiter Politische Rechte
beim Kanton Bern. Kipfer hätte
seine Kandidatur also noch zu-
rückziehen können – zum Preis
eines Nachteils für seine Partei.

Ohne Beispiel
Der EVP-Schachzug mit Kipfer
ist in jüngster Vergangenheit
ohne Beispiel. Zwar nahmen in
den letzten zwölf Jahren mehr-
mals gewählte Personen die
Wahl in den Grossen Rat nicht
an, jedoch aus anderen – und nur
bedingt planbaren – Gründen.
Dies zeigt eine Zusammenstel-
lung des Kantons auf Anfrage.

2010 nahm Félicienne Villoz-
Muamba (Grüne) ihrMandat aus
gesundheitlichen Gründen nicht
an. Beatrice Simon verzichtete,
weil sie in den Regierungsrat ge-
wählt wurde.

2018 tat es ihr Philippe Mül-
ler (FDP) gleich. Aline Trede
(Grüne) lehnte ab, weil sie für
ChristineHäsler in denNational-
rat nachrutschte. 2014 gab es kei-
ne Nichtannahme.

WegenHans Kipfers Rückzug
wird nun derGrosse Rat noch et-
wasweiblicher. Für ihnwird Kat-
ja Streiff aus Oberwangen nach-
rutschen. Sie sagt, sie werde die
Wahl annehmen.

Johannes Reichen

Erst dieWahl ins
Kantonsparlament,
dann der Umzug
EVP-Grossrat verzichtet Der
Münsinger EVP-Kandidat
Hans Kipfer stellte sich zur
Wahl als Grossrat, obschon
er wusste, dass er die Wahl
nicht annehmen würde.

Kommende Auktion

Sammlerfahrzeuge
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