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Städte und Gemeinden waren seit jeher in 
der Energieversorgung engagiert. Heute be-
finden sich viele der gut 700 Energieversor-
gungsunternehmen in der Schweiz in kom-
munalem Besitz. Zwischen 55 und 60 Prozent 
der Bevölkerung erhält den Strom von einem 
Stadt- oder Gemeindewerk geliefert. Beim 
Gas liegt dieser Anteil noch deutlich höher. 
Von den rund 100 Gasversorgern befindet sich 
der grösste Teil im Besitz der Städte und Ge-
meinden. Städte und Gemeinden tragen die 
Verantwortung für die zuverlässige Energie-
versorgung eines grossen Teils der Schweizer 
Bevölkerung.

«Zahlreiche Städte und Gemeinden 
 verfolgen eine betont nachhaltige 
Energiepolitik und engagieren sich  
für die Förderung von Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien.»

Ganzheitlicher Ansatz
Kommunale Energieversorger sind meist Quer- 
verbundsunternehmen, welche die Bevölke-
rung mit Elektrizität, aber auch mit Gas und 
Wärme versorgen. Kommunale Energiepolitik 

ist typischerweise von einem ganzheitlichen 
Ansatz geprägt. Die Energieversorgung macht 
dabei nur einen Teil aus. Energierichtpläne, 
Beratungs- und Förderprogramme für Ener-
gieeffizienz in Gebäuden, nachhaltige Mo- 
bilität und erneuerbare Energien gehören 
ebenso zu einer erfolgreichen kommunalen 
Energiepolitik wie Energietage und verwal-
tungsinterne Massnahmen. Energiekonzep-
te von Städten und Gemeinden verbinden 
Massnahmen aus verschiedenen Bereichen 
und erzielen im Zusammenspiel eine grösse-
re Wirkung als allein. 

Bereits seit mehreren Jahren verfolgen zahl-
reiche Städte und Gemeinden eine betont 
nachhaltige Energiepolitik und engagieren 
sich für die Förderung von Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien. Dabei orientie-
ren sich die Kommunen an den Zielen der  
2000-Watt-Gesellschaft. Das bedeutet, dass 
langfristig der Energieverbrauch pro Kopf von 
heute gut 6000 auf 2000 Watt sinken soll. 
Diese Ziele sind ambitiös und lassen sich 
nicht über Nacht erreichen. Sie weisen aber 
vielen Städten und Gemeinden die Richtung 
auf ihrem Weg zu einer zukunftsfähigen Ener-
giepolitik. 

1. Energiepolitik ist Kommunalpolitik 
Energie ist ein Schlüsselfaktor für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in 
Städten und Gemeinden. Deshalb sind Städte und Gemeinden in der Energiepolitik be-
sonders gefordert und engagieren sich entsprechend – sei es als Eigentümer lokaler 
Energieversorger oder durch lokale energiepolitische Massnahmen. Zur Energiepolitik 
auf der kommunalen Ebene gehört namentlich auch die Raumentwicklung, sowohl re-
gional bei der Abstimmung von Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastrukturen, als 
auch bei der nachhaltigen Quartierentwicklung. Liebe Leserin, lieber Leser

Mit der Energiestrategie 2050 steht die 
Energiepolitik weit oben auf der  
politischen Agenda. Die von Bundesrat 
und Parlament beabsichtigte Energie-
wende geht weit über die Bundespolitik 
hinaus – wird sie doch hauptsächlich  
in den Kantonen sowie den Städten und 
Gemeinden umgesetzt.
 
Viele Städte und Gemeinden engagieren 
sich seit Jahren für eine Energiepolitik, 
die auf Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien ausgerichtet ist. Mit ihren Erfah-
rungen leisten sie gerne ihren Beitrag zur 
erfolgreichen Umsetzung der Energiewen-
de. Diese wird nur gelingen, wenn sich 
alle drei Staatsebenen zusammen mit der 
Wirtschaft und Privaten engagieren.
 
Kurt Fluri, Nationalrat
Präsident Schweizerischer Städteverband



Energiestadt:  
Umfassend und nachhaltig

> Entwicklung und Raumplanung
> Kommunale Gebäude und Anlagen
> Versorgung und Entsorgung
> Mobilität
> Interne Organisation
> Kommunikation und Kooperation

Energiestadt ist eines der erfolgreichs-
ten Programme von EnergieSchweiz. 
Ende 2013 zählte die Schweiz mehr 

als 330 Energiestädte, in denen rund  
4 Millionen Menschen leben (entspricht 
52 % der Bevölkerung). 26 Energiestäd-
te tragen den «European Energy® Award 
Gold», die höchste Auszeichnung für 
Energiestädte. Durch ihre Aktivitäten 
sparen die Energiestädte pro Jahr rund 
305 GWh Strom und 120 000 Tonnen CO2 
ein. Vier von fünf Mitgliedern des Städ-
teverbandes sind Energiestädte.

Ein zentrales Instrument für die kommunale Energiepolitik ist das seit 25 Jah-
ren bestehende Label Energiestadt. Es zeichnet Städte und Gemeinden sowie 
Regionen aus, die sich zu einem Qualitätsmanagement für die Umsetzung ih-
rer Energie- und Umweltpolitik verpflichtet haben. Der Zertifizierungsprozess 
basiert auf einem Massnahmenkatalog für 6 Bereiche:

Städte und städtische Gemeinden beurteilen die Stossrichtung der Energie-
strategie 2050 grundsätzlich positiv. Verschiedene Anliegen des Städtever-
bandes hat der Bundesrat in der Botschaft berücksichtigt. 

2. Städte und Gemeinden setzen
 die Energiewende bereits um

Die neue Energiepolitik mit einer Aus-
richtung hin zu mehr Energieeffizienz 
und erneuerbaren Energien wird auf 
der kommunalen Ebene bereits um-
gesetzt. Eine Reihe von Städten und 
Gemeinden unterschiedlicher Grösse 
haben den Ausstieg aus der Kernener-
gie bereits vor Fukushima beschlos-
sen oder diesen schon umgesetzt – 
oft als Ergebnis einer Volksabstimmung. 
Die Erfahrungen zeigen, dass ein schritt-
weiser und gut vorbereiteter Atomaus-
stieg realistisch ist. Dies bestätigte auch 
eine verbandsinterne Umfrage, welche 
im Mai 2011 eine klare Mehrheit für die 
Energiewende ergab. 

Energiestrategie 2050 gemeinsam 
angehen
Die erfolgreiche Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 erfordert aus Sicht 
des Städteverbandes das Engagement 

von Bund, Kantonen, Städten und Ge-
meinden sowie der Wirtschaft. Dies soll 
sich auch in der gesetzlichen Veranke-
rung der Rolle der Städte und Gemein-
den in der Energiepolitik niederschla-
gen. Mit Art.  5 EnG ist ein erster Schritt 
in diese Richtung gemacht. 

Städte und Gemeinden arbeiten in 
verschiedenen energiepolitischen Be-
reichen eng mit den Kantonen zusam-
men. Dies gilt namentlich bei Energie-
stadt, der Energierichtplanung sowie 
bei Gebäude- und Förderprogrammen. 
Diese Zusammenarbeit gilt es zu ver-
tiefen. Gleichzeitig sollen die Kommu-
nen Spielräume für die Erreichung ihrer 
zuweilen ambitiösen Ziele in Richtung 
der 2000-Watt-Gesellschaft erhalten, 
beispielsweise indem sie in gewissen 
Bereichen strengere Vorschriften erlas-
sen können als Bund und Kantone. 
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3. Erneuerbare und dezentrale Energieversorgung

4. Avantgarde in der Energieeffizienz

In der Energieversorgung stellen immer mehr Städte und Gemeinden auf erneuerbare 
Energien um. Manche versorgen ihre Bevölkerung vollständig aus erneuerbaren Quellen, 
andere definieren das Standard-Stromangebot als erneuerbar. 

Die günstigste und umweltfreundlichste Energie ist jene, die nicht gebraucht wird. Ein-
sparungen sind an vielen Orten möglich und die Städte und Gemeinden zählen zur  Avant-
garde in der Energieeffizienz. Energieeffizienzprogramme und Stromsparfonds sind weit 
verbreitet und etabliert. Städte und Gemeinden sensibilisieren ihre Bevölkerung, we-
niger Energie und diese verantwortungsvoll zu verbrauchen. Hinzu kommen vielerorts 
städtische Gebäudeprogramme, welche die Anstrengungen der Kantone verstärken.

Marktnäheres Fördersystem
Zugleich investieren kommunale Energiever-
sorger, die bislang vor allem Wiederverkäufer 
waren, vermehrt in die eigene Energiepro-
duktion – selbstverständlich erneuerbar. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig und reichen von 
Solaranlagen unterschiedlicher Grösse über 
Windparks im In- und Ausland sowie Wasser-
kraftanlagen bis hin zu Geothermieprojekten. 
Eine wichtige Rolle spielen auch Kehrichtver-
brennungs- und Abwasserreinigungsanlagen, 
die bereits den Löwenanteil zur Energiege-
winnung aus neuen erneuerbaren Quellen 
beitragen. Oft setzen Städte und Gemeinden 
auf kombinierte Lösungen (bspw. Kehricht-
verbrennung mit Holz- und Gaskraftwerk) 
oder gründen gemeinsame Investitionsge-
sellschaften.

Der Städteverband unterstützt die Optimie-
rung des Systems der kostendeckenden Ein-
speisevergütung (KEV) durch mehr Marktele-

Schlüsselfaktor Gebäude 
Gebäude sind ein Schlüsselfaktor für mehr 
Energieeffizienz, weil sie vier Fünftel der Pri-
märenergie verbrauchen und Veränderungen 
in ihrem Bestand Jahre in Anspruch nehmen. 
Mit dem Gebäudestandard 2011 haben sich 
Städte und Gemeinden strenge Massstäbe 
gesetzt. Er wurde von über 60 Städten und 
Gemeinden übernommen. Damit verpflichten 
sie sich, bei Neubauten u.a. den MINERGIE-
ECO-Standard anzuwenden, mindestens 40 % 
des Wärmebedarfs erneuerbar zu decken und 
die graue Energie des Gebäudes zu optimie-
ren. Immer mehr werden ganze Quartiere ge-
plant und gebaut, die vollständig mit erneu-
erbaren Energien versorgt werden. 

Der Städteverband unterstützt die Verstär-
kung des bestehenden nationalen Gebäude-
programms, schliesst sich aber der Forderung 

mente. Die KEV soll so effizient wie möglich 
ausgestaltet sein und sich auf erneuerbare 
Technologien beschränken, die noch nicht 
marktfähig sind. Längerfristig soll das Förder- 
durch ein Lenkungssystem abgelöst werden. 

Die Energieversorgung als System denken
Ein zentraler Faktor bei jeder Art der Ener-
gieversorgung sind die Netze. Die Umstel-
lung auf eine erneuerbare und damit viel 
stärker dezentrale Energieproduktion stellt 
an die Netze neue Anforderungen: Wegen 
der Jahreszeiten- und Wetterabhängigkeit 
ist insbesondere bei Wind- und Solarkraft-
werken die Stromproduktion stochastisch, 
also wenig plan- und beeinflussbar. Erst mit 
der sogenannten Netzkonvergenz, dem in-
telligenten Zusammenspiel und Betrieb der 
verschiedenen Energienetze für Elektrizität, 
Gas und Wärme entsteht ein effizientes Ge-
samtsystem, das die Nachfrage nach Band-, 
Regel- und Spitzenenergie abdecken kann. 

der Kantone nach einem alternativen Finan-
zierungsvorschlag an. Damit dem Gebäude-
programm dadurch nicht weniger Mittel zur 
Verfügung stehen, schlägt der Städteverband 
vor, den Abgabesatz auf 90 (anstatt 84) Fran-
ken pro Tonne CO2 festzulegen. Dies war be-
reits in der Vernehmlassungsvorlage so vor-
gesehen. 

Ambitiösere Ziele bei der Mobilität
Die Mobilität, die rund 35 % des Gesamtener-
gieverbrauchs ausmacht, ist ein wichtiger Be-
reich einer ganzheitlichen Energiepolitik. In 
dicht besiedelten Stadträumen übernehmen 
nachhaltige Verkehrsformen, wie der öffentli-
che Verkehr sowie der Fuss- und Veloverkehr, 
einen grossen Teil des Verkehrs. 

Die CO2-Emissionsvorschriften gehen in die 
richtige Richtung, sind aber bescheiden. An-

Namentlich in dicht besiedelten Gebieten 
ist die Wärme als integraler Bestandteil der 
Energieversorgung zu betrachten. 

Dieses Gesamtsystem muss auch Transfor-
mationsmöglichkeiten (bspw. Power-to-gas-
Anlagen) und Speicherkapazitäten bereit-
stellen. Gerade in dicht besiedelten, urbanen 
Gebieten müssen die verschiedenen Elemen-
te (bspw. Solaranlagen, Blockheiz-Kraftwer-
ke, eine Kehrichtverbrennungsanlage und ein 
Geothermiekraftwerk) «smart» miteinander 
koordiniert sein und in Echtzeit kommunizie-
ren können. Verschiedene Städte rüsten ihre 
Netze bereits mit intelligenten Messgeräten 
aus. Smart Grid wird mittelfristig an Bedeu-
tung gewinnen und zu Effizienz und Versor-
gungssicherheit beitragen. Richtigerweise 
sollen die Kosten von Smart Meters als anre-
chenbar gelten.

stelle der für Autos vorgesehenen Senkung 
auf 95 g CO2/km bis 2020 ist für den Städte-
verband eine Senkung auf 80 g CO2/km rea-
listisch und technisch machbar. Zudem gilt es, 
alternative Antriebsformen zu fördern. 

Effiziente Stromlieferanten 
Der Städteverband stimmt der Zielsetzung zu, 
dass auch Stromlieferanten im Bereich der 
Energieeffizienz einen Beitrag leisten. An-
stelle der als aufwändig beurteilten weissen 
Zertifikate bevorzugt der Verband jedoch Ef-
fizienzbonusmodelle, die sich in verschiede-
nen Städten bewährt haben.
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Der Städteverband betrachtet die Umstellung 
des Energiesystems insgesamt als ausgewo-
gen und tragbar. Die Energiestrategie 2050 
verursacht zum einen volkswirtschaftliche 
Kosten, löst aber auch positive Impulse für 
die Wirtschaft aus – national, auch für das 
Gewerbe in den Städten und Gemeinden. 
Innovationssteigerungen und die Berücksich-
tigung von externen Faktoren wie Umweltri-
siken führen insgesamt zu einer positiven Be-
urteilung des Gesamtpakets Energiestrategie 
2050. Im Verhältnis zu den sowieso anfallen-
den Kosten für den Erhalt der bestehenden 
Versorgungs-, Verkehrs-, Schutz- und Entsor-
gungsinfrastrukturen von rund 350 Milliarden 
Franken bis zum Jahr 2030 sind die spezifi-
schen Kosten für eine Anpassung des Ener-
giesystems verkraftbar.

5. Die Kostenfrage

1. Die Umsetzung der Energiestrategie 2050 erfordert das Engagement aller Staats-
ebenen. Bund, Kantone, Städte und Gemeinden stimmen ihre Energiepolitik auf-
einander ab und tragen gemeinsam die Verantwortung für das Gelingen der Ener-
giewende. Die Energie-Gesetzgebung muss deshalb die Städte und Gemeinden als 
energiepolitische Akteure erwähnen. 

2. Innerhalb der Programme von EnergieSchweiz ist «EnergieSchweiz für Gemein-
den» mit dem Label Energiestadt eines der erfolgreichsten. Es ist deshalb folge-
richtig, dass «EnergieSchweiz für Gemeinden» gestärkt wird und insbesondere die 
Energiestädte in ihren Anstrengungen auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft 
unterstützt werden. 

3. Viele Städte und Gemeinden verstehen sich seit Jahren als Pioniere nachhaltiger 
Energie und richten ihre Verwaltungs- und Infrastrukturbetriebe und immer mehr 
auch ihre Beschaffungspolitik konsequent daran aus. Sie arbeiten bei der Umset-
zung ihrer lokalen Energiepolitik mit der Wirtschaft zusammen, führen Gebäude-
programme durch, bieten Beratungsangebote an und beteiligen sich an Program-
men in der Energieforschung. Der Bund soll für Globalbeiträge und Finanzhilfen in 
diesen Bereichen auch die Städte und Gemeinde als Partner in Betracht ziehen. 

4. Massnahmen in die Energieeffizienz zahlen sich aus – besonders im Gebäudebe-
reich. Neben eingesparten Energiekosten tragen sie auch zur Wertschöpfung des 
lokalen Gewerbes bei. Neue Gebäude sollen weitgehend mit erneuerbaren Energi-
en versorgt werden. Das Gebäudeprogramm soll nach dem alternativen Vorschlag 
der Kantone verstärkt und optimiert werden. Fördermittel sollen auch Ersatzneu-
bauten zugute kommen können, wenn eine Lebenszyklusanalyse substantielle 
Energieeinsparungen nachweist.

5. Eine zentrale Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien sind die raum-
planerischen Grundlagen. Daher fordert der Städteverband, dass Bund und Kantone 
die Städte und Gemeinden bei der Erarbeitung des Ausbaupotentialplans einbezie-
hen und sie bei der Erarbeitung von Energierichtplänen unterstützen. 

6. Auch die Mobilität, die rund ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht, 
muss einen substantiellen Beitrag zur neuen Energiepolitik leisten. Die Senkung 
der CO2-Reduktionsziele für Autos auf 80 g CO2/km bis 2020 ist realistisch und tech-
nisch machbar. 

7. Bei der Förderung der erneuerbaren Energien fordert der Städteverband ein mög-
lichst marktnahes System, das keine Technologien diskriminiert. Damit sollen 
die Potentiale der Energienutzung möglichst wirtschaftlich ausgeschöpft werden 
können. 

8. Die Strom-, Gas- und Wärmenetze sind die Lebensadern der Energieversorgung. 
Diese Energienetze sind verstärkt als Gesamtsystem mit genügenden Speicherka-
pazitäten zu betrachten. Damit die Netze intelligent werden, müssen Smart-Grid-
Technologien eingesetzt werden. 

9. Die Energiewende ist ein Generationenprojekt, zu dessen Erfolg auch neue techno-
logische Entwicklungen beitragen sollen. Ein grösseres Engagement in Forschung 
und Entwicklung ist nötig, namentlich im Bereich der Speichertechnologien. 

10. Bereits heute trägt die Anbindung an die europäischen Energiemärkte massgeblich 
zur sicheren und wirtschaftlichen Energieversorgung der Schweiz bei. Der diskri-
minierungsfreie Zugang zum europäischen Energiebinnenmarkt und ausreichende 
grenzüberschreitende Transportkapazitäten sind wichtige Elemente einer neuen 
Energiepolitik. 


