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Antrag der Fachkommission I 

 

20.06.26 Energiecontrolling 2019 

Die Fachkommission I beantragt dem Grossen Gemeinderat: 

1. Eintreten auf die Vorlage. 

2. Kenntnisnahme des Energiecontrolling 2019. 
 

 
Begründung 

Der frühere Gemeinderat verabschiedete 2011 das Energiekonzept, welches quantitative energiepoliti-
sche Ziele für den CO2-Ausstoss aus der Bereitstellung der Gebäudewärme, den Stromverbrauch, die 
Produktion von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen und die Vorgabe des vorbildlichen Verhal-
tens der Stadt im eigenen Zuständigkeitsbereich beinhaltet. Jährlich wird ein Controlling mit Aussagen 
zum Stand der energiepolitischen Ziele und der Umsetzung der einzelnen Massnahmen erstellt. Der 
Bericht wurde 2019 neu strukturiert. Weil die Erreichung aller Ziele nicht mehr realistisch war, wurden 
diese 2015 angepasst respektive die verfügbare Zeit bis zur Erreichung wurde von 2020 auf 2025 verlän-
gert. 

Der Stadtrat und die Umweltkommission halten im Controllingbericht fest, dass drei der fünf Energie- 
und CO2-Ziele der Stadt für 2025 bereits erreicht werden konnten, nämlich: die Verdoppelung des An-
teils von erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung, die Senkung des Stromverbrauchs pro Ein-
wohner/in um 10 % und die Vervierfachung von lokal produziertem erneuerbarem Strom, letzteres al-
lerdings auf tiefem Niveau, macht die Stromproduktion aus PV-Anlagen gemäss heutigem Stand 1.2 % 
des gesamten Stromverbrauchs aus. Noch nicht erreicht sind die Vorbildrolle der Stadt sowie die Sen-
kung der CO2-Emissionen aus der Bereitstellung der Gebäudewärme, dem wichtigsten Element bei der 
Reduktion des CO2-Ausstosses, um 30 %. Hier kann für die gesamte Stadt erst eine Reduktion um 14 % 
innert 10 Jahren ausgewiesen werden. So ziehen die beiden Exekutivbehörden denn auch eine durchzo-
gene Bilanz. Sie betonen zudem, dass bald neue, den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen ent-
sprechende Ziele gesetzt werden müssen. Positiv hervorgehoben wird die neue Form des Energiecon-
trollingberichts.  

Die Fachkommission I hat den Energiecontrollingbericht mit Interesse zur Kenntnis genommen. Sie be-
dankt sich für die detaillierte und übersichtliche Berichterstattung. Sie schliesst sich den Erwägungen 
des Stadtrats zum Bericht an: Es konnte bereits einiges erreicht werden. Es braucht aber noch zusätzli-
che Anstrengungen, um den Zielen näherzukommen, und es werden entsprechend den neuen Vorgaben 
von Bund und Kanton neue Ziele gesetzt werden müssen.  

Die FK I regt zudem an, dass die im Energiecontrolling-Bericht 2018 in Aussicht gestellte Energiebera-
tung für Firmen möglichst bald umgesetzt wird, und dass in künftigen Berichten die Energieziele von 
Bund und Kanton integriert werden. 
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Wetzikon, 21. Januar 2021 

Fachkommission I 

   
Rolf Zimmermann 
Präsident 

Franziska Gross 
Ratssekretärin 

 

 

 


