Mustervorstoss

Postulat*

Label Energiestadt in der Gemeinde
x / der Region y
Das Label Energiestadt ist eine Auszeichnung für Gemeinden, die eine nachhaltige Energiepolitik verfolgen und umsetzen möchten. Energiestädte fördern erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Klimaschutz 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 Energiestadt» verliehen. Die Gemeinde kann das Label «Energiestadt» für ihr Standortmarketing verwenden.
Kleinere und mittelgrosse Gemeinden, welche bereits auf regionaler Ebene zusammenarbeiten, können 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 erstellen.
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Energiestadt: http://www.energiestadt.ch/
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