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Mustervorstoss

Postulat*
Label Energiestadt in der Gemeinde
x / der Region y

Das Label Energiestadt ist eine Auszeichnung für Gemeinden, die eine nachhaltige Energiepolitik ver-

folgen und umsetzen möchten. Energiestädte fördern erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Klima-

schutz und eine umweltverträgliche Mobilität.

Energiestadt ist ein Programm von EnergieSchweiz, welches seit 1988 laufend weiterentwickelt wird.
Energiestadt steigert die Lebensqualität in der Gemeinde, schont das Klima und schafft Arbeitsplätze.

Gemeinden, die mit dem Label Energiestadt zertifiziert sind, durchlaufen einen umfassenden Prozess,

der zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt. Neben den Behörden, sind

auch Unternehmen, die Bevölkerung und weitere kommunale und regionale Organisationen in den

Prozess involviert.

Das Label «Energiestadt» wird durch eine unabhängige Kommission des «Trägervereins Energie-

stadt» verliehen. Die Gemeinde kann das Label «Energiestadt» für ihr Standortmarketing verwenden.
Kleinere und mittelgrosse Gemeinden, welche bereits auf regionaler Ebene zusammenarbeiten, kön-

nen sich auch als Energiestadt-Region zertifizieren lassen.

Die Regierung/Exekutive wird beauftragt, für die Gemeinde x / die Region y die Umsetzung des
Labels Energiestadt zu prüfen und einen Zeitplan für die Erreichung der Zertifizierung zu er-
stellen.

Ort, Datum

*gelb markierte Stellen individuell anpassen
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Zusatzinfo: Label Energiestadt
Das Label Energiestadt ist eine Auszeichnung

für Gemeinden, die eine nachhaltige Energie-

politik verfolgen und umsetzen möchten. Ener-

giestädte fördern erneuerbare Energien, Ener-

gieeffizienz, Klimaschutz und eine

umweltverträgliche Mobilität.

Energiestadt ist ein Programm von Energie-

Schweiz, welches seit 1988 laufend weiterent-

wickelt wird. Energiestadt steigert die Lebens-

qualität in der Gemeinde, schont das Klima

und schafft Arbeitsplätze. Gemeinden, die mit

dem Label Energiestadt zertifiziert sind, durch-

laufen einen umfassenden Prozess, der zu ei-
ner nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Um-

weltpolitik führt. Neben den Behörden, sind

auch Unternehmen, die Bevölkerung und wei-

tere kommunale und regionale Organisationen

in den Prozess involviert.

Das Label «Energiestadt» wird durch eine un-

abhängige Kommission des «Trägervereins
Energiestadt» verliehen. Die Gemeinde kann

das Label «Energiestadt» für ihr Standortmar-

keting verwenden. Kleinere und mittelgrosse

Gemeinden, welche bereits auf regionaler

Ebene zusammenarbeiten, können sich auch

als Energiestadt-Region zertifizieren lassen.

Massnahmenträ-

ger:

Gemeinde / Region

Massnahmentyp: Vorbildrolle der öffent-

lichen Hand

Politische Einbettung
Das Label Energiestadt für Gemeinden und

Regionen eine Möglichkeit, um sich energiepo-

litisch fortschrittlich zu positionieren und ihren

Beitrag zu den kantonalen und eidgenössi-
schen Energiezielen zu leisten.

Finanzierung
Der Aufwand für die Erlangung des Labels

Energiestadt wird von der Gemeinde getragen,

jedoch vom Trägerverein Energiestadt und teil-
weise vom Kanton finanziell unterstützt.

Wirkung & Nutzen
Gemäss dem Trägerverein Energiestadt führt

das Label zu einer höheren Lebensqualität,

mehr Arbeitsplätzen, bequemeren Mobilität,
besseren Dienstleistungen und einer zielge-

richteten Energie- und Klimapolitik in der Ge-

meinde.

Erfahrungen
Im Dezember 2017 waren in der Schweiz 421
Gemeinden mit dem Label Energiestadt zertifi-

ziert.

Links
· Energiestadt: http://www.energie-

stadt.ch/


