Mustervorstoss

Postulat*

Unternehmensstrategie für unser
Energieversorgungsunternehmen!
Mit einer Unternehmensstrategie bietet sich dem Energieversorgungsunternehmen (EVU) die Möglichkeit, konkrete Ziele festzulegen, um die Ziele der Energiestrategie 2050, von EnergieSchweiz, des
Kantons und/oder der Gemeinde bezüglich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz voranzutreiben.
Eine Unternehmensstrategie gibt konkrete Zielsetzungen für eine zielgerichtete, effiziente und transparente Umsetzung von energiepolitischen Massnahmen vor. Eine wichtige Rolle spielen zudem innovative Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Eine Unternehmensstrategie enthält idealerweise konkrete Ziele
·

zur Steigerung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Produktion, Einkauf,
Lieferung)

·

zur Steigerung des Anteils von Wärme aus erneuerbaren Energiequellen (Produktion, Einkauf,
Lieferung)

·

zur Steigerung des Anteils von Gas aus erneuerbaren Energiequellen (Produktion, Einkauf,
Lieferung)

·

zur Steigerung der Energieeffizienz bzgl. Stromverbrauch bei den Endkunden/innen

·

zur Steigerung der Effizienz bzgl. Wärmeverbrauch bei den Endkunden/innen

·

zur Steigerung der Effizienz bzgl. Gasverbrauch bei den Endkunden/innen

·

zur Realisierung neuer Technologien oder innovative Ansätze zur Förderung von Energieeffizienz resp. erneuerbaren Energien, z.B. in Kooperation mit Investoren oder anderen Stromlieferanten

Die Unternehmensstrategie leitet sich im Idealfall aus der übergeordneten Eignerstrategie ab. Sie wird
von der strategischen Leitung des EVU (z.B. Verwaltungsrat) erarbeitet und beschlossen. Die Ausarbeitung geschieht in der Regel in enger Kooperation mit der operativen Geschäftsleitung des EVU,
welche die Unternehmensstrategie umsetzt.
Die Unternehmensstrategie ist in einem offiziellen Dokument festzuhalten.
Die strategische Leitung des EVU (z.B. VR) wird beauftragt, für das Energieversorgungsunternehmen der Gemeinde X eine Unternehmensstrategie zu erarbeiten und zu verabschieden.
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Zusatzinfo: Eine Strategie für das lokale EVU
Die Energieversorgungsunternehmen (EVU)
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Politische Einbettung

Auftrag an die strategische Leitung des EVU
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Links / Dokumente
·

Grundlagen Eignerstrategie: http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/EVU/EVU_Eignerstrategien_Grundlagen.pdf

·

Beispiel: Eignerstrategie ewb à Dokument einfügen und Link: http://www.bern.ch/medien-

·

Beispiel: Strategie 2008 – Auszug Nachhaltigkeit: die werke versorgung wallisellen ag:

center/medienmitteilungen/aktuell_ptk/neue-eignerstrategie-fuer-ewb
http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/Instrumente/3_Ver-und-Entsorgung/3-1-1_Nachhaltigkeits_Strategie_Werke_Wallisellen.pdf
·

Benchmarking von Energieversorgungsunternehmen in den Bereichen Energieeffizienz und
erneuerbare Energien – Resultate der Erhebungsrunde 2015/16: http://www.energiestadt.ch/fileadmin/user_upload/Energiestadt/de/Dateien/EVU/Schlussbericht_EVU_Benchmarking_2016.pdfb
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