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Auf dem Weg zum Gold-Label

Seit 2004 engagiert sich die Stadt Solothurn als Energiestadt für die Umsetzung  

der Schweizer Energiestrategie. Nun geht sie einen Schritt weiter. 

60 Prozent der Schweizer Bevölkerung  

leben in einer Energiestadt, seit 2004  

auch die rund 17 000 Solothurnerinnen  

und So lo thurner. «Das Label ist für  Solo - 

thurn wich tig, da es unsere Anstrengun-

gen sicht  bar macht und als Referenz da-

für steht, dass die Stadt eine be sonders 

fortschrittliche Ener gie po li tik verfolgt»,  

sagt Andrea Lenggenhager, Lei te rin Stadt - 

bauamt. «Diese um fasst ins beson dere 

eine ef fi zi en te Nutz ung von Energie, den 

Kli ma schutz, erneuerbare Ener gien und 

ei ne um weltverträgliche Mo bi li tät.» 

Das Label ist Teil des Ak  ti  onsprogramms 

EnergieSchweiz des Bun des rats. 1991 hat  

der Trägerverein mit Schaffhausen die 

erste Energiestadt aus ge zei chnet. Mitt ler  - 

weile sind es über 450. Um sich zer ti fi-

zieren zu lassen, durchlaufen die Städte 

und Gemeinden ver schie dene Stufen.  So - 

bald sie 50 Pro zent aller mög li chen Mass-

nahmen umgesetzt haben, kön nen sie  

das Label «Energiestadt» be an tragen. An - 

schliessend erfolgt alle vier Jah re eine  

Erfolgskontrolle mit Re zer ti fi zier ung. Da  - 

bei wird die Stadt Solo thurn von der 

Energiefachstelle des Kantons Solothurn 

und der Regio Energie Solothurn un ter- 

stützt. Für Christoph Bläsi, Ver ant wort- 

  licher für Gemeinden bei der Ener gie- 

fachstelle, nehmen Ener gie städte eine 

Schlüsselfunktion in der Um set zung der 

Energiestrategie 2050 ein. «Der Ausbau 

der erneuerbaren Strom er zeu gung und 

die Dekarbonisierung des Gebäude be-

reichs sind Herausforderun gen für die 

Kan tone.» Bei guter Planung und richti-

ger Umsetzung eröffneten sich aller dings 

auch gros se Chancen. «Hierbei sind Ge-

mein den und Städte unsere wich tigsten 

Part ner. Sie haben die Vollzugs- und Pla-

nungs ho heit, kennen die örtlichen Ver - 

    hältnisse und sind nahe bei den Bürgern», 

so Christoph Bläsi.

Die Energiestadt Solothurn hat gemeinsam mit anderen Solothurner 

Energiestädten einen neuen Webauftritt aufgebaut, um noch besser 

über ihre Aktivitäten zu berichten und die Bevölkerung stärker mit-

einzubeziehen. Zudem macht die Stadt gemeinsam mit der Plattform 

«Region Solothurn im Wandel» bis Ende Jahr jeden Monat ein neues 

Energiestadt-Thema erlebbar. Mit Events, Aktivitäten und einem inter-

aktiven Schaukasten erfahren Sie an verschiedenen Orten der Stadt, wie 

Sie sich persönlich engagieren können. Weitere Informationen: 

solothurn.energiestadt-so.ch 

Gut zu wissen

Werden Sie Teil der Energiestadt

Das Label Energiestadt ist Teamarbeit: (v.l.) Patrick Bussmann, Energiestadt-Berater, 
Weit&Breitsicht GmbH; Christoph Bläsi, Verantwortlicher Gemeinden Energiefachstelle 
Solothurn; Stadtbauamt Solothurn: Moritz Setz, Projektleiter Stadtplanung/Umwelt; 
Gabriela Barman Krämer, Chein Stadtplanung/Umwelt, Energiestadt-Koordinatorin; 
Patrick Schärer, Chef Werkhof; Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt; Lukas 
Reichmuth, Chef Hochbau; Thomas Pister, Chef Tiefbau; Regio Energie Solothurn: 
Thomas Gesierich, Leiter Liegenschaftskunden; Daniel Kammermann, Leiter Contracting +  
Vertrieb Fernwärme; Sandra Hungerbühler, Leiterin Marketing + Kommunikation.

 Text: Barbara Graber 
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Da Energiepolitik ein ressortübergreifendes Thema 

ist, teilt der Trägerverein die Energiestadt in sieben 

Bereiche ein. In den kommenden «energie»-Ausga-

ben stellen wir Ihnen die Aktivitäten der Energie-

stadt Solothurn näher vor.

Neue Serie: 
Die Energiestadt Solothurn

Vorbild sein
Ebenfalls im Vierjahresrhythmus verab-

schiedet der Solothurner Gemeinderat 

ein energiepolitisches Programm, das die 

geplanten Massnahmen und deren Um-

setz ung dokumentiert. Im letzten Zer ti-

fi zier ungszeitraum zwischen 2016 und 

2020 konnte Solothurn den Um setz  ungs-

grad von 68,5 auf 71 Prozent steigern. 

Nun geht die Stadt wei ter und strebt im 

Jahr 2024 das Label Ener gie stadt Gold an. 

Hierfür müssen mindestens 75 Prozent 

der möglichen Mass nahmen um ge setzt 

sein. Das Gold-Label ist die höchste Aus-

zeichnung für Städte und Ge mein den in 

diesem Bereich. Es wird auf euro päischer 

Ebene von der Dach organi sa tion «Asso-

men der Um setz ung der Ener gie stra tegie 

von den Ge mein den erwartet, aber auch 

belohnt, in dem zum Beispiel der Bund 

höhere För der bei träge für Projekte im 

Themenbe reich der Energiestadt spricht. 

Gut fürs lokale Gewerbe
«Eine nachhaltige Energiepolitik ver bes-

sert die Wohn- und Lebensqualität in 

der Stadt Solothurn, stärkt die regionale  

Wertschöpfung und senkt langfristig 

auch die Energiekosten», so die Leiterin 

Stadt bau amt. «Mit dem Energiestadt- 

Label Gold wird dies noch gesteigert. Da-

zu trägt auch eine aktive, trans parente 

Kommu ni ka tion bei.» Zudem werde das 

Be wusst sein der Bevölkerung für die se 

wich ti gen Themen stärker sensibili siert 

und gefördert. Nicht nur für die Um welt, 

auch für die Wirtschaft in der Re gion sei 

dies von Vorteil. «Alle Massnahmen im 

Bereich der Energieoptimie rung, wie die 

energetischen Sanierungen von Gebäu-

den oder der Ersatz von Hei zun gen durch 

er neu er bare Energie träger, aber auch die 

Um ge staltung des öffentlichen Raums 

durch ökologische Aufwertungen oder 

der Aus bau des Langsamverkehrs führen 

letztendlich dazu, dass auch das lokale 

Gewebe profitiert.» 

ciation European Energy Award» gemein-

sam mit dem Trä ger verein Energie stadt 

verliehen. Das macht die Gold-Städte   

in ter national vergleich bar. Zurzeit tragen  

in der Schweiz 67 Ort schaften das Label. 

Als bisher ein zi ge Ge mein de im Kanton 

Solothurn hat das be nach barte Zuchwil 

dieses Ziel be reits er reicht. Seit 2016 darf 

sich die Gemeinde «Ener gie stadt Gold» 

nennen. «Das ist ein schöner Erfolg der 

Gemeinde Zuch wil und zeigt auf, was 

möglich ist», sagt Andrea Lenggenhager. 

«Als Haupt stadt des Kantons Solothurn 

möchten auch wir ver  mehrt eine Vor bild-

funk ti on ein neh men und die anderen Ge-

mein den wie die Be völ kerung mo ti vie ren, 

aktiv zu wer den.» Genau das wird im Rah-

4. Mobilität 

Öffentlicher Verkehr, 
Parkplätze, Tempo 30, 
Fussgänger, Velofahrer

3. Versorgung, Entsorgung 

Elektrizität, Fernwärme,  
Erneuerbare, Wasser, 

Abwasser, Abfall

7. Klimawandelfolgen 

(freiwillig)
Stadtklima, Grün- und Freiflä-

chenmanagement, Biodiversität 

2. Kommunale Gebäude 

und Anlagen 

Bestandesaufnahme, Sanierung, 
Energiebuchhaltung, Unterhalt

1. Entwicklungsplanung, 

Raumordnung 

Leitbild, Energieplanung, 
Baubewilligung, Baukontrolle

5. Interne Organisation 

Weiterbildung, Controlling, 
Beschaffungswesen

6. Kommunikation, 

Kooperation 

Veranstaltungen, Standort-
marketing, Förderprogramme
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