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Titel 

Mit einem Förderprogramm auf dem Weg zur Klimaneutralität 

 
Antrag 

Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Grossen Gemeinderat im Hinblick auf die anzustrebende Kli-
maneutralität eine Vorlage für ein mehrjähriges Programm zur Förderung von erneuerbarer Energie und 
Energie-Effizienz inklusive geeigneter Finanzierung zu unterbreiten. 

 
Begründung (bitte, wenn möglich, auf eine Seite beschränken) 

Am 26. Mai 2021 hat der Grosse Gemeinderat (GGR) das vorgeschlagene «Reglement über die Erhe-
bung einer Konzessionsabgabe Stromversorgung» mit 25 gegen 8 Stimmen zur Überarbeitung an den 
Gemeinderat zurückgewiesen. Mit der Rückweisung wurden dem Gemeinderat drei Prüfungsaufträge er-
teilt, darunter der Auftrag zu prüfen, «ob für einen Teil der Gemeindeabgabe (evtl. einem Zuschlag da-
rauf) eine Zweckbindung erfolgen könnte, um damit Stromsparmassnahmen und Umstieg auf Solarstrom 
zu fördern». Die Ergebnisse der Prüfungen sollten dem GGR detailliert dargelegt und allenfalls in Ent-
scheidvarianten unterbreitet werden.  
 
Die Bearbeitung der Prüfaufträge braucht verständlicherweise Zeit. Sie sind in der GGR-Diskussion im 
Mai aus der damals aktuellen Optik eines Vertragsabschlusses mit der vielkritisierten BKW heraus formu-
liert worden und deshalb auf die Thematik Strom beschränkt. Im Interesse der Sache empfiehlt es sich 
jedoch, die Abklärungen auf breiterer Basis vorzunehmen. Konkret sind einerseits neben der zu prüfen-
den Zweckbindung (mit zugehöriger Spezialfinanzierung) auch andere Finanzierungsmöglichkeiten für 
das angestrebte Förderprogramm in Betracht zu ziehen – und gegebenenfalls vorzuschlagen. Und and-
rerseits sollte sich die Prüfung von zusätzlichen Fördermassnahmen der Gemeinde nicht nur auf den Be-
reich Strom (Sparmassnahmen und Solarstrom-Förderung) beschränken, sondern auf den gesamten 
Energieverbrauch und alle Energieformen.  
 
Mit dieser Motion soll der Gemeinderat beauftragt werden, möglichst parallel und ergänzend zu den lau-
fenden Abklärungen zum Rückweisungsantrag auch weitere Möglichkeiten verstärkten Engagements zur 
Förderung der Energie-Effizienz und des Umstiegs auf erneuerbare Energien zu prüfen. Dafür sprechen 
mindestens drei gute Gründe: 

• Erstens kann damit dem Volkswillen Rechnung getragen werden: Mit einer überdurchschnittlich 
hohen Ja-Mehrheit von 56,7 Prozent haben die Stimmberechtigten von Zollikofen am 13. Juni 
2021 in der eidgenössischen Volksabstimmung über das CO2-Gesetz JA gesagt zu verstärkten 
Anstrengungen im Klimaschutz.  

• Zweitens steht ausser Zweifel, dass sich die Schweiz vertraglich verpflichtet hat, bis zum Jahr 
2050 die Klimaneutralität zu erreichen und dass dafür Anstrengungen auf allen Staatsebenen er-
forderlich sind. Im Hinblick auf die kantonale Volksabstimmung vom 26. September 2021 über 
den Klimaschutz-Artikel in der Kantonsverfassung ist denn auch nicht bestritten worden, dass 
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sich auch die Gemeinden aktiv für die Begrenzung der Klimaveränderung und deren nachteiliger 
Auswirkungen einsetzen sollen.  

• Und drittens hat der Gemeinderat bei der Auswertung der jüngsten Bevölkerungsbefragung im 
Rahmen der Leitbildüberprüfung1 im Frühsommer 2021 selbst entsprechende Akzente gesetzt 
und verstärktes Engagement versprochen: «Auch dank lokaler Massnahmen für Klima und Um-
welt ist Zollikofen ein gesunder Lebensraum», heisst es neu im überarbeiteten Leitbild von Zolli-
kofen (vom Gemeinderat am 26. April 2021 verabschiedet). «Wir schützen Natur und Umwelt, (…) 
und entgegnen dem Klimawandel mit nachhaltigen Massnahmen», lautet der gleichentags be-
schlossene neue Leitsatz für die «politischen Stossrichtungen, die in den nächsten Jahren mit be-
sonderem Nachdruck verfolgt werden». Etwas konkreter hat der Gemeinderat dazu für den Poli-
tikplan 2022 – 2026 bzw. das Umsetzungsprogramm 2022 folgende neue «Lösungsansätze» for-
muliert: 
3.2 Wir streben die Auszeichnung "Gold" für Energiestädte an.  
3.3 In gemeindeeigenen Liegenschaften kommen nur noch erneuerbare Energien zum Einsatz.  
3.4 Wir senken den CO2-Ausstoss auf dem ganzen Gemeindegebiet. 
Beibehalten hat der Gemeinderat für die Jahre 2022-2026 den bisherigen Leitsatz: 
3.1 Die nachhaltige kommunale Energiepolitik weiterentwickeln und den Einsatz erneuerbarer 
Energien fördern. 
An konkreten Massnahmen zur Umsetzung dieser hehren Leitsätze ist im Umsetzungsprogramm 
2022 allerdings noch nicht viel zu erkennen. 
  

Ein kommunales Förderprogramm könnte geeignet und notwendig sein, um den begrüssenswerten Leit-
sätzen des Gemeinderats konkrete Taten folgen zu lassen. Zollikofen müsste ein solches Förderpro-
gramm nicht neu erfinden, sondern könnte sich am Beispiel anderer Gemeinden (mit bürgerlichen Mehr-
heitsverhältnissen) orientieren, die solche Förderprogramme gerade kürzlich beschlossen haben (z.B. 
Worb) oder schon länger praktizieren (z.B. Steffisburg, Ittigen – bewährt seit 2018 2 ). Mit der Zustimmung 
zu dieser Motion kann dem Gemeinderat auch der Rücken gestärkt werden, wenn er konkrete Förder-
massnahmen verstärkt und schneller als im Umsetzungsprogramm vorgesehen in eigener Kompetenz 
beschliessen oder dem GGR zum Entscheid unterbreiten will.  
 
Ob für die Finanzierung des angeregten Förderprogramms oder einzelner Fördermassnahmen eine 
Zweckbindung der Konzessionsabgabe auf dem Stromverbrauch (und allenfalls auch fossilem Gasver-
brauch) vorgesehen werden soll oder nicht, ist eine zweitrangige Frage. Hauptsache ist, dass die Förde-
rung von Energiesparmassnahmen, Energie-Effizienz und erneuerbarer Energie verstärkt vorangetrieben 
wird. Die Finanzierung könnte auch aus den allgemeinen Budgetmitteln der Gemeinde erfolgen (in die ja 
bisher auch die Konzessionsabgaben eingeflossen sind). Denkbar wäre alternativ auch die Verwendung 
von Gemeindeeinnahmen, die gewissermassen dem Erbe früherer Generationen und deren Investitionen 
zu verdanken sind (wie beispielsweise in Ittigen oder Vechigen).  
 
Aktuell könnte sich dafür in Zollikofen der einmalige Ertrag aus der Auflösung der Spezialfinanzierung Ka-
belnetzanlage von rund 670'000 Franken anbieten. Diese stolze Summe ist auf den Verkauf des Radio- 
und TV-Kabelnetzes im Jahr 2011 zurückzuführen. Nachdem in den zehn Jahren seither gut sechs Millio-
nen Franken für die Verbilligung des Fernseh-Schauens eingesetzt worden sind, könnte der verbleibende 
Rest (statt, wie vom Gemeinderat vorgesehen, im Budget 2022 zur einmaligen «Schönung» des struktu-
rellen Defizits zu verwenden) gezielt für zukunftssichernde Investitionen im Energiebereich eingesetzt 
werden. Diese Motion lässt aber bewusst offen, wie das geforderte Förderprogramm finanziert werden 
soll und für wie viele Jahre es eingerichtet werden soll. Hauptsache ist, dass zusätzliche Fördermassnah-
men auf dem eingeschlagenen Weg zur Klimaneutralität rasch beschlossen werden. 
 
- - -  
1 vgl. Dossier Leitbildüberprüfung:  
https://www.zollikofen.ch/_docn/3155789/Dossier_Leitbilduberprufung_inkl._Anhang.pdf  
2 gemäss Beurteilung durch die regionale Energieberatungsstelle Bern-Mittelland: 
https://www.energieberatungbern.ch/aus-der-praxis/das-kommunale-foerderprogramm-bewaehrt-sich/  
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