Die Energiestädte im Kanton Solothurn arbeiten eng zusammen. Vor 10 Jahren hat der Kanton die
Gemeinden im Kanton Solothurn motiviert sich am Programm Energiestadt zu beteiligen und damit
ihre Energiepolitik aktiv zu planen und zu gestalten. Grundlage waren damals das Programm
EnergieSchweiz und das Energiekonzept des Kantons Solothurn. Einige Gemeinden konnten
gewonnen werden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden hat sich bis
heute fortgesetzt.

Die Städte Grenchen, Solothurn Olten und die Gemeinde Zuchwil haben sich damals jede für sich,
aber mit einem regen Erfahrungsaustausch unter den Vertretern der Gemeinde und den
Energiestadt-Beratern, auf den Weg zu Energiestädten gemacht. 2004 wurde das Ziel mit der
Verleihung des Labels Energiestadt, an einer gemeinsamen Veranstaltung, erreicht. Doch wer nun
glaubt, dass diese vier Städte sich zufrieden zurückgelehnt hätten, täuscht sich. Trotz personell und
finanziell unterschiedlichen Voraussetzungen wurden weitere Massnahmen geplant und Ziele
angestrebt. Im Erfahrungsaustausch wurde oft auch eine Solidarität gelebt, die es allen ermöglichte
Schritt zu halten.
Energiestadt versteht sich als Prozess bei dem in Massnahmenplänen immer wieder neue Ziele
definiert und angestrebt werden. Die Solothurner Energiestädte haben aber ihren Horizont noch
zusätzlich erweitert. Eine Bestandesaufnahme mit dem Instrument Faktor 21, dass bei dieser
Gelegenheit gleich weiterentwickelt wurde, lenkte den Fokus auch auf den Bereich Nachhaltigkeit.
Eine Nachhaltigkeitserklärung mit dem Kanton wurde unterzeichneten, um auch in diesem Bereich
weiter Fortschritte zu erreichen. Es geht dabei darum, nicht nur auf die Auswirkungen im
Energiebereich, sondern auch weiterreichend die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt zu überprüft und Massnahmen zu treffen, die möglichst ausgewogen deren Interessen
berücksichtigen.

Die Energiestädte haben auch 2008 ihre Ziele wiederum erreicht und sind rezertifziert worden. Bei
dieser Gelegenheit wurde das Quartet mit der Energiestadt Oensingen erweitert. Oensingen wurde
dabei auch in den Erfahrungsaustausch der Solothurner Energiestädte miteinbezogen und konnte

nun ebenfalls von der gemeinsamen Kommunikation und von Projekten profitieren. In den letzten
Jahren wurden vermehrt auch Themen zur Nachhaltigen Entwicklung in den Gedankenaustausch
miteinbezogen.
Die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 wurde so regelmässiger Gast, um über den Bereich zur
Förderung der Nachhaltigen Entwicklung zu informieren und die Tätigkeit mit den Energiestädten
zu koordinieren. Auch in diesem Bereich wurden Projekte umgesetzt.
Ebenfalls wurde die Zusammenarbeit im Bereich Mobilität vertieft. so!mobil – ein Aktionsprogramm
zur Förderung effizienter und nachhaltiger Mobilität - wurde zuerst von den aktiven Partner in die
Regionen getragen. Nachdem sich der Kanton aus diesem Programm zurückgezogen hatte, haben
die Solothurner Energiestädte das Programm übernommen und nutzen es aktiv weiter. Diese
öffentliche Plattform dient dem Kanton, den Regionen, den Gemeinden, den Solothurner
Unternehmen und Schulen, sowie Privaten.

Nun haben die Energiestädte im Jahr 2012 wiederum ein Reaudit durchgeführt, dass alle fünf
erfolgreich abgeschlossen haben. Dies ist nicht ganz selbstverständlich. Energieangelegenheiten
wurden gerade in den letzten Jahren zu wichtigen Bestandteilen der Klimapolitik. Die
Anforderungen insbesondere bei Bauten wurden und werden weiter verschärft. Der Anteil
erneuerbarer Energien wurde bei Neubauten zur Pflicht erklärt. Dies hat dazu geführt, dass viele
freiwillige Massnahmen, die im Energiestadtprozess zu Vorteilen geführt haben, heute Pflicht sind
und nicht mehr angerechnet werden können. Zudem wurde auch bei Energiestadt der Massstab an
die neuen politischen Ziele angepasst. Dieses neue Bewertungsschema hat dazu geführt, dass trotz
vermehrter Anstrengungen, sei es in ein städtisches Gebäudeprogramm, in Solaranlagen bei
öffentlichen Bauten und Anlagen, in Holzheizungen mit Wärmeverbünden oder in ein weit
ausgebautes Fernwärmenetz, teils etwas weniger Punkte erreicht wurden.

Der Kanton hätte sich gefreut, wenn auch dieses Jahr an der Rezertifizierung wiederum eine neue
Energiestadt hätte präsentiert werden können. In Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Lokale
Agenda 21 wurden auch diverse Gemeinden auf das Programm aufmerksam gemacht. In der Region
Thal konnten alle Gemeinden gewonnen werden, gemeinsam das Label Energiestadt Region
anzustreben. Die ersten und wichtigsten Schritte sind damit getan.

Der Kanton Solothurn ist im Moment daran das Energiekonzept zu überarbeiten und die
Energieversorgung vertieft in die Richtplanung zu integrieren. Dies sind sicher wichtige Bestandteile
der neuen Energiepolitik von Bund und Kantonen, die einen Ausstieg aus der Kernenergie und eine

Minderung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen anstreben. Die Energiestädte sind auch in
diesem Bereich vorbildlich und befassen sich mit energieplanerischen Themen, auch ohne dass
bereits gesetzliche Vorschriften dazu bestehen. Diesen Mut bei der Entwicklung von neuen
Handlungsfeldern mitzuarbeiten, hilft dem Kanton praxisgerechte Instrumente zu entwickeln.

Der Kanton unterstützt die Energiestädte zusammen mit dem Bund bis zum erstmaligen Erreichen
des Labels Energiestadt mit Fördermitteln. Gleichzeitig werden auch Projekt mit Mitteln aus dem
Topf des Gebäudeprogrammes und der kantonalen Förderprogramme unterstützt. Auch in der
Energieplanung werden im Moment die Regionen Grenchen-Büren und Thal unterstützt. Zudem
nehmen verschiedene Ämter und Fachstellen in den Begleit- und Arbeitsgruppen Einsitz und
unterstützen die Prozesse aktiv.

Energiestadt ist aus Sicht des Kantons eine ideale Plattform, um die Gemeinden in Energiefragen zu
unterstützen. Die Vergleichbarkeit der Massnahmen und deren Wirkungen führt weniger zu einem
Konkurrenzkampf, aber viel mehr zu Synergien, die genutzt werden müssen.

Ohne dem Energiekonzept vorzugreifen sind wir überzeugt, dass Energiestadt auch in der Zukunft
eine wichtige Rolle spielen wird.
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