
Bericht 2013 – ÜBerBlick

Mit vereinten kräften richtung Ziel
Der energieverbrauch ist längerfristig auf 2000 
Watt pro Person zu senken und der Ausstoss an 
treibhausgasen auf eine tonne pro Person bis 
zum Jahr 2050 zu reduzieren – so lautet die Vor-
gabe der Gemeindeordnung. Dies ist eine Quer-
schnittsaufgabe: insgesamt haben 18 städtische 
Dienstabteilungen und stadtnahe körperschaften 
daher rund 400 einzelmassnahmen für die Um-
setzung der energiepolitischen Vorgaben defi-
niert.

Fachpool und Masterplan –  
zentrale instrumente
Mit dem Masterplan energie wird die städtische 
energiepolitik seit zehn Jahren departements-
übergreifend gesteuert. Anfang Jahr hat der 
Fachpool 2000-Watt-Gesellschaft seine Arbeit 
aufgenommen: er soll die vorhandenen kräfte 
bündeln, Zielkonflikte angehen und Strategien auf 
ihre 2000-Watt-Verträglichkeit überprüfen. 

Stadt Zürich fordert verstärkten einbezug  
der Städte bei der energiewende
in seiner Vernehmlassungsantwort zur energie-
strategie 2050 an den Bundesrat forderte der 
Stadtrat neben zahlreichen inhaltlichen Verbes-
serungen auch, dass den Städte und Gemeinden 
eine aktivere rolle in der energiepolitik zugestan-
den wird.

Zwischenstand
Derzeit beträgt der Primärenergiebedarf rund 
4200 Watt pro Person – das Zwischenziel 2020 
von 4000 Watt liegt somit inzwischen in greifba-
rer Nähe. Die treibhausgas-emissionen liegen 
bei rund 5.2 tonnen pro Person. Die reduktion 
auf 4 tonnen pro Person bis 2020 erfordert also 
noch einige Anstrengungen. Massnahmen müs-
sen in allen energierelevanten Sektoren ergriffen 
werden. 

Gebäude – Wärme und Strom
Zentral sind hier die Strategien zur Wärme- und 
Stromversorgung: Das konzept energieversor-
gung 2050 zeigt, dass die energieversorgung 
der Gebäude unter hochgesteckten Annahmen 
2000-Watt-verträglich gestaltet werden kann. Die 
Strategie zur ewz-Stromzukunft legt die Grund-
lage für den verstärkten Ausbau der Wind- und 
Solarenergie und die rekonzessionierung der 
Wasserkraftanlagen.

Mobilität – treibstoffe
Mit dem Programm «Stadtverkehr 2025» hat die 
Stadt Massnahmen im landverkehr beschlossen, 
um einen Beitrag zu den Zielen der 2000-Watt-
Gesellschaft zu leisten. Der einfluss des Flugver-
kehrs ist jedoch beträchtlich und durch die Stadt 
kaum beeinflussbar.

Siedlung – Verdichten als chance  
für die 2000-Watt-Gesellschaft
ein niedriger Flächenverbrauch pro Person, kurze 
Wege und die konsequente Nutzung lokal verfüg-
barer energien unterstützen die Umsetzung der 
2000-Watt-Gesellschaft. Die Abstimmung von 
Siedlungsentwicklung und energieplanung ist 
daher eine wichtige koordinationsaufgabe: Dazu 
gehörte 2013 die Überarbeitung der regionalen 
richtplanung und die erarbeitung eines entwick-
lungsleitbildes für Zürich-Altstetten.

konsum – graue energie
Die graue energie von Gütern und Dienstleistun-
gen lässt sich nur grob abschätzen, ist aber nicht 
zu vernachlässigen. Das thema fliesst daher in die 
Beratungs- und informationsangebote der Stadt 
ein, und bei städtischen Bauten wird die graue 
energie bei Projektentscheiden berücksichtigt. 

Vorbild Stadtverwaltung
Die Stadt Zürich nimmt ihre energiepolitische Vor-
bildfunktion auch innerhalb der Stadtverwaltung 
wahr. So beschloss der Stadtrat, dass die Dienst-
abteilungen der Stadt Zürich ab Juli 2013 ihren 
Strombedarf mit dem Produkt «ewz.öko power» 
decken. 

Den vollständigen Bericht finden Sie unter 
www.stadt-zuerich.ch/energiebeauftragter

Primärenergiebilanz Stadt Zürich
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Der Primärenergieverbrauch in der Stadt Zürich –
ausgedrückt in Dauerleistung – sank zwischen 1990 und 
2012 von über 5000 Watt auf rund 4200 Watt pro Person. 
Zum Vergleich: Der Schweizer Durchschnitt liegt derzeit 
bei rund 6300 Watt pro Person.
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treibhausgasbilanz Stadt Zürich
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Die treibhausgasemissionen gingen in der Stadt Zürich 
zwischen 1990 und 2012 deutlich zurück: Von rund  
6.5 tonnen pro Person und Jahr auf 5.2 tonnen.  
Seit 2008 ist jedoch keine weitere Senkung der treib-
hausgasemissionen mehr zu beobachten.
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Quelle: UGZ, Datenstand Juni 2013 (*Daten 2012 provisorisch), klimakorrigiert. www.stadt-zuerich.ch/energie
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