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Vorlage Stadtparlament vom 29. September 2011 Nr. 3619

Stadtparlament: Motionen 

Motion Beat Weber: Ein Energiereglement als gesetzliche Grundlage für das Energie-

konzept und einen allfälligen Energieplan; Frage der Umwandlung in ein Postulat und 

Erheblicherklärung 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Motion „ Ein Energiereglement als gesetzliche Grundlage für das Energiekonzept und 
einen allfälligen Energieplan“  w ird in ein Postulat umgewandelt und mit folgendem Wortlaut 
erheblich erklärt: 

Der Stadtrat w ird eingeladen zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob der Erlass eines Energie-
reglements auf städtischer Ebene sinnvoll ist und welche in Bezug auf Energieeffizienz rele-
vanten Themen darin gegebenenfalls zu regeln sind.  

 

Beat Weber sowie 17 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments reichten am 5. 

Juli 2011 die beiliegende Motion "Ein Energiereglement als gesetzliche Grundlage für das 

Energiekonzept und einen allfälligen Energieplan" ein. 

Der Stadtrat nimmt zur Frage der Erheblicherklärung wie folgt Stellung: 

Wie der Motionär richtigerweise ausführt, sind die Grundzüge der städtischen Energiepolitik 

in Art. 3bis der Gemeindeordnung (GO) geregelt. Als strategische Richtschnur für den nach-

haltigen Umbau der städtischen Energieversorgung dient das Energiekonzept, welches be-

reits eine gesetzliche Grundlage im kantonalen Recht hat, nämlich in Art. 2b Energiegesetz. 

Die darin aufgezeigten Massnahmen werden schrittweise aufbereitet und münden in der 

Regel in konkreten Parlamentsbeschlüssen. Mit einer Verankerung des Energiekonzepts in 

einem Energiereglement könnten insbesondere die Zuständigkeiten für den Erlass und die 
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Umsetzung des Energiekonzepts geklärt werden. Das wäre aus staatsrechtlicher Sicht wün-

schenswert, es rechtfertigt jedoch für sich alleine noch nicht den Erlass eines Reglements. 

Der vom Motionär erwähnte Energieplan ist als Verwaltungsplan erlassen und für die städti-

schen Behörden verbindlich. Wie weit eine Integration des Energieplans in die städtische 

Richtplanung eine materielle Verbesserung ergibt, muss vertieft geprüft werden.  

Insgesamt erkennt der Stadtrat im Erlass eines städtischen Energiereglements lediglich zur 

gesetzlichen Abstützung des Energiekonzepts 2050 und des Energieplans keine ausreichen-

de Begründung. Der Stadtrat erkennt hingegen andere Chancen, die ein städtisches Energie-

reglement bieten könnte. Insbesondere könnten konkrete Regelungen aus dem Energiebe-

reich getroffen werden, welche eine Konkretisierung oder Ergänzung der übergeordneten 

Bestimmungen in nachvollziehbare und verständliche Vorgaben erlaubten. Es bedarf aber 

einer vertieften Abklärung, um diese Chancen und vor allem auch den rechtlichen Spielraum 

auszuloten. Daher beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament gestützt auf Art. 70 Abs. 1 lit. 

a und b Geschäftsreglement des Stadtparlaments die Umwandlung der Motion in ein Postu-

lat und eine Änderung des Auftrags. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

Beilage: 
Motion vom 5. Juli 2011 

 


