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Mustervorstoss

Postulat*
Gemeinde X vollständig auf erneu-
erbaren Strom umstellen

Herrliberg ist die erste Gemeinde der Schweiz, in der seit dem 1. Oktober 2007 ausschliesslich zertifi-

zierter Strom aus erneuerbaren Energien erhältlich ist. Herrliberg fördert dadurch die einheimische

Wasserkraft sowie die Stromproduktion aus Wind, Biomasse und Solarenergie.

Aufgrund einer Partnerschaft mit ewz entfiel für die Gemeinde Herrliberg der hohe Aufwand einer ei-
genen Produktezertifizierung und sie konnte trotzdem die Stromprodukte mit einem individuellen Na-

men versehen und zu einem günstigen Preis anbieten. Nach der Umstellung erhöhte sich der Preis für

den Standardstrom deshalb nur gering: Von 15 auf 17 Rappen im Hochtarif und von 7,5 auf 8,5 Rap-

pen im Niedertarif.

Die Regierung/Exekutive wird beauftragt, über ihre Einflusskanäle beim lokalen EVU eine Stra-
tegie zu entwickeln, welche möglichst rasch zu einer vollständigen Versorgung der Gemeinde
x mit erneuerbarer Energie führt.

Ort, Datum

*gelb markierte Stellen individuell anpassen
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Zusatzinfo: Vollständige Versorgung einer Gemeinde mit erneuerba-
rem Strom (Herrliberg)
Herrliberg ist die erste Gemeinde der Schweiz,

in der seit dem 1. Oktober 2007 die Stromkun-

den ausschliesslich mit Strom aus erneuerba-

ren Energien beliefert werden. Herrliberg för-

dert dadurch die einheimische Wasserkraft

sowie die Stromproduktion aus Wind, Bio-

masse und Solarenergie.

Für die Umsetzung ist die Gemeinde eine Part-

nerschaft mit ewz eingegangen, von welchem

Herrliberg zwei naturemade-basic zertifizierte

Produkte in Unterlizenz übernahm.

Massnah-

menträger:

EW Herrliberg / Gemeinde

Herrrliberg

Zeitraum: Seit 1. Oktober 2007

Kanton / Ge-

meinde:

Herrliberg (ZH)

Massnah-
mentyp:

Vorbildrolle öffentliche
Hand

Erneuerbarer Strom

Finanzierung
Aufgrund der Partnerschaft mit ewz entfiel für

die Gemeinde der hohe Aufwand einer eige-

nen Produktezertifizierung und sie konnte
trotzdem die Stromprodukte mit einem

individuellen Namen versehen und zu einem

günstigen Preis anbieten. Nach der Umstellung

erhöhte sich der Preis für den Standardstrom

nur von 15 auf 17 Rappen im Hochtarif und

von 7,5 auf 8,5 Rappen im Niedertarif. Im

schweizweiten Vergleich liegt er damit immer

noch relativ tief.

Wirkung & Nutzen
Sämtliche Strombezüger des EW Herrliberg er-

halten durch diese Massnahme ausschliesslich

zertifizierten Strom aus erneuerbaren Energie-

quellen.

Erfahrungen
Der gesamte Gemeinderat war gemäss eige-

ner Aussage von Beginn an begeistert von der

Idee, Herrliberg in Zukunft ausschliesslich mit

umweltfreundlichem Strom zu versorgen. Auch
die Bevölkerung begrüsste den Entscheid.

Dies zeigten die vielen positiven Rückmeldun-

gen auf ein Informationsschreiben der Ge-

meinde sowie eine Kundenumfrage aus dem

Jahr 2006. Die Einwohnerinnen und Einwohner

von Herrliberg bekundeten damals ihr Inte-

resse an Strom aus erneuerbaren Energien.

Links
Weitere Informationen auf der Homepage der Gemeinde Herrliberg:

· http://www.herrliberg.ch/xml_1/internet/de/application/d16/d19/d323/d190/f194.cfm
· http://www.herrliberg.ch/documents/Stromprodukte.pdf


