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Anzug Eveline Rommerskirchen und Konsorten betreffend Zertifi-
zierung als "Energiestadt" 
 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch, 17. September 2003, den nachstehen-

den Anzug Eveline Rommerskirchen und Konsorten betreffend Zertifizierung als "Energie-

stadt" dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Das Energie- und CO2-Gesetz sowie die schweizerischen Verpflichtungen im Rahmen der interna-

tionalen Klimakonvention geben der Schweiz die energiepolitischen Ziele bis 2010 vor. Der Bund 

hat für die Umsetzung der enorm wichtigen Ziele das Programm "Energie Schweiz" ins Leben geru-

fen. Herausgefordert zum Handeln sind indes alle: Kantone, Gemeinden, die Wirtschaft sowie Um-

welt- und Konsumentinnen und Konsumenten-Verbände. Eine besondere Rolle ist im Programm 

den Städten und Gemeinden zugedacht. Sie sind die Vorbilder für die Bevölkerung. 

Mit dem Label "Energiestadt" steht Städten und Gemeinden ein attraktiver Handlungsansatz zur 

Verfügung, indem massgeschneiderte Programme und Aktionen entwickelt werden können, um die 

Ziele von Energie Schweiz mit ausgesuchten und konkreten Massnahmen zu verfolgen. Bei der 

Auswahl der Massnahmen steht der Trägerverein Label Energiestadt beratend zur Verfügung. Er ist 

es auch, der die Zertifizierung als Energiestadt ausspricht und die weitere Einhaltung der Standards 

kontrolliert.  

Das Label Energiestadt ist schliesslich ein Leistungsausweis für eine konsequente und ergebnisori-

entierte Energiepolitik. Der Erwerb des Labels spricht für eine moderne, zukunftorientierte und um-

weltbewusste Regierung unseres Kantons. Das geschützte Label ist ein prestigeträchtiges Quali-

tätsmerkmal und zeichnet eine Stadt im Standortwettbewerb aus. Bereits haben in der Schweiz 75 

Gemeinden und Städte die Zertifizierung als Energie-Stadt erreicht.  

Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller bitten den Regierungsrat alle Vorkehrungen zu treffen, die 

zum Erwerb des Labels "Energiestadt" notwendig sind.“  

 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ziel für Basel: European Energy Award Gold 

In der ganzen Schweiz wurde das Label "Energiestadt" bisher an über 100 Gemeinden ver-

geben. Die Idee wurde in der Zwischenzeit auch in einige europäische Länder exportiert und 
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das Label wurde erweitert. Zusätzlich zur bisherigen Auszeichnung "Energiestadt" gibt es 

nun den "European Energy Award Gold" für Städte mit einem vorbildlichen Engagement im 

Energie- und Umweltbereich.  

Die Energiepolitik des Kantons Basel-Stadt gilt in der ganzen Schweiz und auch darüber 

hinaus als wegweisend. Der Regierungsrat möchte deshalb nicht nur das Label "Energie-

stadt", sondern den an deutlich strengere Kriterien gebundenen "European Energy Award 

Gold" anstreben. Er verfolgt damit das gleiche Ziel wie bereits die Gemeinde Riehen, welche 

bekanntlich als erste Gemeinde in Europa den "European Energy Award Gold" erhalten hat. 

Um zu prüfen, ob der Kanton Basel-Stadt dieses Ziel erreichen kann, wurde bereits eine um-

fangreiche Bestandesaufnahme durchgeführt. 

1.1 Bestandesaufnahme und internationale Vorprüfung 

1.1.1 Kriterien / Internationale Vorprüfung 

Damit eine Stadt oder Gemeinde den "European Energy Award Gold" erlangen kann, muss 

sie folgende Kriterien erfüllen: 

 

• Es muss ein Massnahmenkatalog mit 85 Massnahmen bearbeitet werden. Dabei 

müssen 75% der möglichen Massnahmen realisiert oder verbindlich in Planung sein. 

• Es wird der Beschluss eines energiepolitischen Programms mit energiepolitischen 

Zielsetzungen für die nächsten 3 bis 5 Jahre verlangt. Dazu gehört auch die Budge-

tierung der in einer ersten Phase notwendigen finanziellen Mittel. 

• Auf organisatorischer Ebene wird verlangt, dass eine fachübergreifende Arbeits-

gruppe oder Kommission für die Begleitung des Zertifizierungsprozesses und die 

Umsetzung des Programms eingesetzt wird. 

 

Um eine erste Standortbestimmung zu ermöglichen, wurde unter der Federführung der 

Energiefachstelle im Baudepartement unter Begleitung von "Energiestadt" eine Bestandes-

aufnahme der im Massnahmenkatalog geforderten Massnahmen durchgeführt. Der bearbei-

tete Massnahmenkatalog wurde der internationalen Zertifizierungsstelle zur Vorprüfung vor-

gelegt, damit allfällige Schwachstellen noch vor einer definitiven Eingabe ausgebessert 

werden können.  

1.1.2 Ergebnisse der Bestandesaufnahme 

Die Vorprüfung hat insgesamt ein sehr positives Bild ergeben. Basel zeigt sich bei der Reali-

sierung der geforderten Massnahmen fast überall vorbildlich. Den grössten Schwachpunkt 

stellen im Massnahmenplan die kommunalen Gebäude dar. In diesem Bereich gelten nur 

etwa 50% der geforderten Punkte als erreicht. Bei den restlichen Massnahmen wurden die 

geforderten 75% und mehr hingegen erreicht. Zusammengefasst zeigt die Bestandesauf-

nahme folgendes Bild: 

 

• Die nötigen 75% der geforderten Massnahmen können mit einer Nachbearbeitung 

des Massnahmenkatalogs erreicht werden.  
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• Es gibt verwaltungsintern eine Vielzahl von energierelevanten Aktivitäten, die auf  die 

verschiedensten Stellen aufgeteilt sind. Diese Aktivitäten werden aber nicht durch ei-

ne übergeordnete Stufe koordiniert. Für eine Auszeichnung mit dem "European 

Energy Award Gold" ist eine interdisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe einzu-

setzen. 

• Es sind in allen wesentlichen Bereichen Aktivitäten für die kommenden 3 bis 5 Jahre 

geplant. Es existiert aber kein übergeordnetes energiepolitisches Programm. Für ei-

ne Auszeichnung mit dem "European Energy Award Gold" muss ein solches überge-

ordnetes energiepolitisches Programm / Leitbild noch erarbeitet werden. 

1.2 Weiteres Vorgehen 

Damit eine erfolgreiche Zertifizierung möglich ist, müssen die oben erwähnten Punkte noch 

bereinigt werden. Der Regierungsrat beabsichtigt, wie folgt vorzugehen: 

 

• Die offenen Fragen des Auditors zum Massnahmenkatalog können beantwortet wer-

den. Die Erreichung von 75% der Massnahmen kann so gewährleistet werden. 

• Damit sich nicht noch eine weitere Arbeitsgruppe / Kommission mit energierelevan-

ten Themen beschäftigt, kann die "Arbeitsgruppe Klimaneutrale Verwaltung" die Auf-

gabe der interdisziplinär zusammengesetzten koordinierenden Stelle übernehmen. 

• Die Lücke des fehlenden übergeordneten, energiepolitischen Programms kann 

durchaus durch den Politikplan gefüllt werden. Es müssten lediglich die Vorgaben der 

interdisziplinären Arbeitsgruppe darin aufgenommen werden. 

 

Damit eine Zertifizierung im nächsten Jahr angestrebt werden kann, muss der Regierungsrat 

mit der Labelkommission bis zum 12. Mai 2006 die offenen Fragen bereinigen und eine for-

melle Anmeldung einreichen. Falls bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Beschlüsse (Ar-

beitsgruppe / energiepolitisches Programm) gefasst wurden, können diese noch bis im Sep-

tember nachgereicht werden. Der definitive Entscheid über die Vergabe des Labels wird im 

November vom European Energy Award-Forum gefällt. Der Regierungsrat ist aufgrund des 

heutigen Stands der Dinge zuversichtlich, dass der Entscheid positiv ausfallen wird. 

2. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Eveline Rommerskirchen und 

Konsorten betreffend Zertifizierung als "Energiestadt" als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

 

 

 

Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 

Präsident Staatsschreiber 

 


