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Sieben Thesen für eine effektive Mehrebenenpolitik
Zusammenfassung für Entscheidungsträger

Energiepolitikȱ inȱ derȱ Schweizȱ istȱ
Mehrebenenpolitik.ȱ Bund,ȱ Kantoneȱ
undȱ Gemeindenȱ treffenȱ energiepolitiȬ
scheȱ Entscheidungen.ȱ Dasȱ Schweizerȱ
Stimmvolkȱ stimmtȱ aufȱ verschiedenenȱ
Ebenenȱ überȱ politischeȱ Vorlagenȱ abȱ
undȱ bringtȱ selbstȱ Initiativenȱ ein.ȱ Dieȱ
Energiepolitikȱ derȱ Schweizȱ ergibtȱ sichȱ
ausȱ demȱ Zusammenspielȱ dieserȱ ProȬ
zesse.ȱȱ
Dieȱ Stadtȱ St.Gallenȱ istȱ mitȱ ihremȱ
„Energiekonzeptȱ 2050“ȱ zuȱ einemȱ derȱ
PioniereȱinȱdiesemȱMehrebenensystemȱ
geworden.ȱ Dochȱ wieȱ spieltȱ dasȱ KonȬ
zeptȱ mitȱ Entscheidungenȱ aufȱ anderenȱ
Politikebenenȱ zusammen?ȱ Wieȱ kannȱ

dieȱ Stadtȱ St.Gallenȱ zumȱ Gelingenȱ derȱ
Schweizerȱ Energiepolitikȱ beitragen?ȱ
Undȱ welcheȱ Bedingungenȱ brauchtȱ es,ȱ
damitȱ dasȱ St.Gallerȱ Energiekonzeptȱ
seineȱvolleȱWirkungȱentfaltenȱkann?ȱȱ
Denkanstösseȱ hierzuȱ gibtȱ dieȱ ForȬ
schungȱ zuȱ „MultiȬLevelȱ Governance“,ȱ
dasȱ heisstȱ demȱ Regierenȱ undȱ VerwalȬ
tenȱ imȱ Mehrebenensystem.ȱ EntspreȬ
chendeȱ wissenschaftlicheȱ Erkenntnisseȱ
ausȱ PolitikȬ,ȱ UmweltȬȱ undȱ WirtȬ
schaftswissenschaftenȱ sowieȱ ausȱ derȱ
Stadtforschungȱ legenȱ siebenȱ Thesenȱ
fürȱdieȱRolleȱderȱStadtȱSt.Gallenȱinȱderȱ
SchweizerȱEnergiepolitikȱnahe.ȱ

ȱ
1.

DerȱSchweizerȱFöderalismusȱkannȱdieȱUmsetzungȱenergiepolitiȬ
scherȱZieleȱfördern.ȱ

2.

EineȱaktiveȱenergiepolitischeȱRolleȱderȱGemeindenȱkannȱdenȱgeȬ
sellschaftlichenȱRückhaltȱderȱSchweizerȱEnergiepolitikȱstärken.ȱ

3.

Gemeindenȱ habenȱ energiepolitischeȱ Handlungsmöglichkeiten,ȱ
dieȱdemȱBundȱnichtȱoderȱnurȱbegrenztȱzurȱVerfügungȱstehen.ȱȱ

4.

Alsȱ Politiklaboreȱ entwickelnȱ Gemeindenȱ innovativeȱ PolitikanȬ
sätze,ȱdieȱdieȱgesamteȱSchweizȱvoranbringen.ȱȱ

5.

Damitȱ dieseȱ Politiklaboreȱ funktionieren,ȱ brauchtȱ esȱ horizontaleȱ
Vernetzungȱ aufȱ derȱ lokalenȱ Ebeneȱ sowieȱ Unterstützungȱ durchȱ
KantoneȱundȱBund.ȱ

6.

KoordinationȱundȱgezielteȱVerflechtungȱzwischenȱPolitikebenenȱ
entscheidetȱüberȱdenȱErfolgȱderȱSchweizerȱEnergiepolitik.ȱ

7.

GemeindenȱbrauchenȱAutonomieȱundȱRessourcen,ȱumȱbestmögȬ
lichȱzurȱEnergiepolitikȱderȱSchweizȱbeizutragen.
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Sieben Thesen für eine effektive Mehrebenenpolitik
Erläuterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse

Dieȱ interdisziplinäreȱ Literaturȱ zumȱ
städtischenȱ Regierenȱ inȱ MehrebenenȬ
systemenȱ stelltȱ eineȱ grosseȱ Zahlȱ vonȱ
Studienȱ zuȱ spezifischenȱ Politikenȱ inȱ
verschiedenenȱ Ländernȱ bereit.ȱ Dieȱ jeȬ
weilsȱ gewonnenenȱ Ergebnisseȱ sindȱ
starkȱ vonȱ politikȬȱ undȱ länderspezifiȬ
schenȱ Eigenheitenȱ abhängig.ȱ Diesȱ beȬ
grenztȱ ihreȱ Anwendbarkeitȱ fürȱ denȱ
Fallȱ derȱ St.Gallerȱ Energiepolitikȱ imȱ
SchweizerȱMehrebensystem.ȱȱ
Esȱ findenȱ sichȱ jedochȱ auchȱ breiterȱ
angelegteȱPublikationen,ȱdieȱdenȱStandȱ
derȱ Forschungȱ zurȱ Mehrebenenpolitikȱ
erfassen.ȱ Hierzuȱ zählenȱ theoretischeȱ

PublikationenȱführenderȱWissenschaftȬ
lerȱ aufȱ demȱ Gebietȱ sowieȱ quantitativeȱ
undȱ qualitativeȱ Analysenȱ vonȱ WissenȬ
schaftlernȱ undȱ internationalenȱ RegieȬ
rungsorganisationen,ȱdieȱübergeordneȬ
teȱLehrenȱausȱderȱVielzahlȱvonȱFallstuȬ
dienȱziehen.ȱȱ
Ausȱ denȱ letzterenȱ Quellenȱ lassenȱ
sichȱ auchȱ fürȱ dieȱ Schweizerȱ Politikȱ
Denkanstösseȱ erarbeiten,ȱ dieȱ inȱ denȱ
folgendenȱsiebenȱThesenȱzusammengeȬ
fasstȱ sindȱ undȱ eineȱ Grundlageȱ fürȱ
Handlungsempfehlungenȱbilden.ȱ
ȱ
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1.

Derȱ Schweizerȱ Föderalismusȱ
kannȱdieȱUmsetzungȱenergiepoliȬ
tischerȱZieleȱfördern.ȱ
ȱ
Energiepolitikȱ findetȱ niemalsȱ nurȱ aufȱ
einerȱPolitikebeneȱstatt.ȱPositiveȱEffekȬ
teȱ energiebezogenerȱ Handlungenȱ undȱ
Entscheidungenȱ aufȱ verschiedenenȱ
Ebenenȱ –ȱ vonȱ Haushaltenȱ bisȱ hinȱ zurȱ
globalenȱ Ebeneȱ –ȱ sindȱ ȱ „ineinanderȱ
verschachtelt“,ȱ wieȱ WirtschaftsnobelȬ
preisträgerinȱElinorȱOstromȱ(2012:ȱ356)ȱ
hervorhob.ȱȱ
Positiveȱ Entwicklungenȱ inȱ derȱ Stadtȱ
St.Gallenȱ undȱ inȱ Kantonȱ undȱ Bundȱ hänȬ
genȱstarkȱmiteinanderȱzusammen.ȱ
ȱ
EineȱsolcheȱVerschachtelungȱkannȱdenȱ
Übergangȱ zuȱ einemȱ nachhaltigerenȱ
Energiesystemȱ beschleunigen.ȱ AusgeȬ
hendȱ vonȱ empirischenȱ Beobachtungenȱ
zurȱ Vorreiterrolleȱ niedrigererȱ RegieȬ
rungsebenenȱ argumentiertȱ derȱ UmȬ
weltpolitikforscherȱ Martinȱ Jänickeȱ
(2013)ȱ entsprechendȱ fürȱ eineȱ VerteiȬ
lungȱ derȱ Formulierungȱ undȱ UmsetȬ
zungȱ vonȱ Energiepolitikȱ aufȱ mehrereȱ
Ebenen.ȱ Gestütztȱ wirdȱ dieseȱ FordeȬ
rungȱ auchȱ durchȱ Ergebnisseȱ einerȱ staȬ
tistischenȱ Untersuchungȱ vonȱ 47ȱ FallȬ
studienȱzumȱpartizipativenȱRegierenȱinȱ
derȱ UmweltpolitikȱinȱWesteuropaȱundȱ
Nordamerika.ȱ Demnachȱ erzieltȱ eineȱ
UmweltpolitikȱumsoȱbessereȱErgebnisȬ
4
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se,ȱ jeȱ mehrȱ Regierungsebenenȱ undȱ
Verwaltungsstellenȱ beteiligtȱ sindȱ
(Newig/Fritschȱ 2009).ȱ Dieȱ Interaktionȱ
derȱ verschiedenenȱ Ebenen,ȱ soȱ arguȬ
mentierenȱ dieȱ Autorenȱ derȱ UntersuȬ
chung,ȱ fördertȱ dieȱ Entwicklungȱ einesȱ
gemeinsamenȱ Problemverständnissesȱ
undȱ damitȱ dieȱ Formulierungȱ kohärenȬ
terȱ Massnahmenȱ undȱ dieȱ BereitstelȬ
lungȱausreichenderȱImplementierungsȬ
ressourcen.ȱȱ
DieȱStadtȱSt.GallenȱistȱeinȱunverzichtȬ
barerȱAkteurȱfürȱdasȱGelingenȱderȱSchweiȬ
zerȱEnergiepolitik.ȱ
ȱ
ȱ

2.

Eineȱ aktiveȱ energiepolitischeȱ
Rolleȱ derȱ Gemeindenȱ kannȱ denȱ
gesellschaftlichenȱ Rückhaltȱ derȱ
Schweizerȱ Energiepolitikȱ stärȬ
ken.ȱ

ȱ
Einȱ Grossprojektȱ wieȱ dieȱ nachhaltigeȱ
TransformationȱdesȱEnergiesystemsȱistȱ
aufȱ breiteȱ gesellschaftlicheȱ UnterstütȬ
zungȱangewiesenȱ(IEAȱ2009:ȱ45).ȱStädteȱ
sindȱ inȱ derȱ Lage,ȱ dieȱ lokaleȱ BevölkeȬ
rungȱzuȱsensibilisierenȱundȱenergiepoȬ
litischeȱ Massnahmenȱ zuȱ formulieren,ȱ
dieȱ derenȱ Bedürfnissenȱ entsprechenȱ
undȱmitȱlokalenȱpolitischenȱPrioritätenȱ
konsistentȱ sindȱ (CorfeeȬMorlotȱ etȱ al.ȱ
2009:ȱ86;ȱOECDȱ2010:ȱ200).ȱDieȱBeteiliȬ
gungȱlokalerȱInteressenȱaufȱGemeindeȬ

ebeneȱ kannȱ dabeiȱ eineȱ erfolgreicheȱ
klimaȬȱ undȱ energiepolitischeȱ Planungȱ
fördernȱ (Pittȱ 2010).ȱ Inȱ derȱ Schweizȱ
fliessenȱ dieȱ Präferenzenȱ derȱ BevölkeȬ
rungȱ durchȱ direktȬdemokratischeȱ InȬ
strumenteȱ inȱ dieȱ Politikformulierungȱ
einȱ –ȱ auchȱ inȱ derȱ Energiepolitikȱ aufȱ
EbeneȱderȱGemeindenȱ(SSVȱ2014:ȱ2).ȱȱ
Inȱ St.Gallenȱ hatȱ dieȱ direktȬ
demokratischeȱ Mitwirkungȱ anȱ derȱ EnerȬ
giepolitikȱ derenȱ Präsenzȱ beimȱ Stimmvolkȱ
bereitsȱ gesteigert:ȱ Imȱ Novemberȱ 2010ȱ
stimmtenȱ 61,4%ȱ derȱ St.Gallerinnenȱ undȱ
St.GallerȱmitȱderȱAufnahmeȱeinesȱEnergieȬ
ArtikelsȱinȱdieȱGemeindeordnungȱfürȱeinenȱ
schrittweisenȱAusstiegȱausȱdemȱBezugȱvonȱ
Atomenergieȱbisȱ2050.ȱZugleichȱwurdeȱderȱ
Ausbauȱ desȱ städtischenȱ Fernwärmenetzesȱ
mitȱ82,9%ȱJaȬStimmenȱbeschlossen.ȱȱ
ȱ
ȱ
3. Gemeindenȱ habenȱ energiepolitiȬ
scheȱ Handlungsmöglichkeiten,ȱ
dieȱdemȱBundȱnichtȱoderȱnurȱbeȬ
grenztȱzurȱVerfügungȱstehen.ȱȱ
ȱ
Gemeindenȱ könnenȱ Einflussȱ aufȱ ParaȬ
meterȱ ausüben,ȱ dieȱ vonȱ denȱ höherenȱ
Ebenenȱ nichtȱ oderȱ nurȱ schwerȱ zuȱ beȬ
einflussenȱsindȱ (IEAȱ 2009:ȱ 107).ȱ HandȬ
lungsmöglichkeitenȱ ergebenȱ sichȱ insȬ
besondereȱ inȱ denȱ Bereichenȱ derȱ lokaȬ
lenȱ Regulierungȱ undȱ Planung,ȱ derȱ
Energieversorgung,ȱ derȱ Bereitstellungȱ

vonȱ Wohnraum,ȱ öffentlichemȱ NahverȬ
kehrȱundȱenergierelevantenȱInfrastrukȬ
turenȱsowieȱderȱInformationȱundȱBeraȬ
tungȱ (Geelsȱ 2010:ȱ 25–26;ȱ OECDȱ 2010:ȱ
200;ȱSchönbergerȱ2013:ȱ29–30).ȱȱ
Effizienterȱ istȱ dieȱ lokaleȱ Ebeneȱ zuȬ
demȱdort,ȱwoȱsogenannteȱ„weiche“ȱInȬ
formationen,ȱ derenȱ Erlangungȱ undȱ InȬ
terpretationȱ Lokalwissenȱ voraussetzt,ȱ
entscheidungsrelevantȱ sindȱ (HooȬ
ghe/Marksȱ 2009:ȱ 232).ȱ Besserȱ alsȱ aufȱ
übergeordnetenȱ Ebenenȱ kannȱ imȱ städȬ
tischenȱ Rahmenȱ eineȱ Zusammenarbeitȱ
mitȱ lokalenȱ Akteurenȱ erfolgenȱ undȱ
könnenȱ lokaleȱ Präferenzenȱ undȱ PrioriȬ
tätenȱidentifiziertȱwerden.ȱDiesȱermögȬ
lichtȱ esȱ Städten,ȱ lokalȱ angepassteȱ PoliȬ
tikenȱundȱMassnahmenȱzuȱformulierenȱ
(OECDȱ2010:ȱ200).ȱAuchȱdasȱDezentraȬ
lisierungstheoremȱ ausȱ denȱ WirtȬ
schaftswissenschaftenȱ (Oatesȱ 1972,ȱ
1999)ȱbesagt,ȱdassȱdieȱlokaleȱEbeneȱöfȬ
fentlicheȱGüterȱamȱkosteneffizientestenȱ
bereitstellenȱkann,ȱwennȱesȱspezifischeȱ
lokaleȱBedürfnisseȱgibt.ȱȱ
Gemeindenȱ erweiternȱ denȱ energiepoliȬ
tischenȱ Werkzeugkastenȱ derȱ Schweizȱ undȱ
könnenȱMassnahmenȱoftȱeffizienterȱumsetȬ
zenȱ alsȱ höhereȱ Regierungsebenen.ȱ Dieserȱ
Mehrwertȱ städtischerȱ Energiepolitikȱ sollteȱ
beiȱ Entscheidungenȱ zurȱ KompetenzverteiȬ
lungȱberücksichtigtȱwerden.ȱ
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4.

Alsȱ Politiklaboreȱ entwickelnȱ
Gemeindenȱ innovativeȱ PoliȬ
tikansätze,ȱ dieȱ dieȱ gesamteȱ
Schweizȱvoranbringen.ȱȱ

ȱ
Einȱ wichtigerȱ Grundȱ fürȱ dieȱ gewinnȬ
bringendeȱ Einbindungȱ derȱ lokalenȱ
Ebeneȱ inȱ dieȱ Energiepolitikȱ istȱ derenȱ
RolleȱalsȱPolitiklabor.ȱImȱVergleichȱzurȱ
gesamtstaatlichenȱ Ebeneȱ fälltȱ esȱ ihrȱ
leichter,ȱ Politikexperimenteȱ durchzuȬ
führenȱ (CorfeeȬMorlotȱ etȱ al.ȱ 2009:ȱ 87).ȱ
SolcheȱPolitikexperimenteȱsindȱimȱletzȬ
tenȱJahrzehntȱweltweitȱzuȱeinemȱfestenȱ
Bestandteilȱ städtischerȱ Antwortenȱ aufȱ
denȱ Klimawandelȱ gewordenȱ (BroȬ
to/Bulkeleyȱ2013).ȱ
Ausȱ Politikexperimentenȱ könnenȱ
erfolgreicheȱ Politikenȱ entstehen,ȱ dieȱ
dannȱ alsȱ besteȱ Praxisȱ auchȱ vonȱ höheȬ
renȱ politischȬadministrativenȱ Ebenenȱ
aufgegriffenȱ werdenȱ könnenȱ (Jänickeȱ
2013:ȱ15).ȱȱ
Dieȱ lokaleȱ Ebeneȱ hatȱ insbesondereȱ
dortȱ erfolgreichȱ alsȱ Politiklaborȱ geȬ
wirkt,ȱ woȱ dieȱ Beziehungenȱ zwischenȱ
nationalerȱundȱlokalerȱEbeneȱimȱSinneȱ
einesȱ „Bottomȱ up“ȬModellsȱ oderȱ auchȱ
einesȱ Mischmodellsȱ mitȱ bedeutsamenȱ
Einflüssenȱ vonȱ obenȱ undȱ vonȱ untenȱ
organisiertȱsindȱ(OECDȱ2010:ȱ202–213).ȱ
DaȱsichȱdieȱSchweizȱimȱinternationalenȱ
Vergleichȱ durchȱ einenȱ hohenȱ DezentȬ
ralisierungsgradȱ auszeichnetȱ (Vatterȱ
6
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2014:ȱ 465),ȱ kannȱ dasȱ städtischeȱ EngaȬ
gementȱ einenȱ gewichtigenȱ Beitragȱ zurȱ
kantonalenȱ undȱ gesamtschweizeriȬ
schenȱEnergiepolitikȱleisten.ȱȱ
StädteȱwieȱSt.GallenȱsolltenȱvonȱBundȱ
undȱ Kantonenȱ vermehrtȱ alsȱ energiepolitiȬ
scherȱ Innovationsmotorȱ verstandenȱ werȬ
den.ȱ
ȱ
ȱ
5. Damitȱ dieseȱ Politiklaboreȱ funkȬ
tionieren,ȱ brauchtȱ esȱ horizontaleȱ
Vernetzungȱ aufȱ derȱ lokalenȱ EbeȬ
neȱ sowieȱ Unterstützungȱ durchȱ
KantoneȱundȱBund.ȱ
ȱ
Lokaleȱ undȱ regionaleȱ Ebenenȱ könnenȱ
insbesondereȱ dannȱ zurȱ treibendenȱ
Kraftȱ politischerȱ Prozesseȱ imȱ EnergieȬȱ
undȱ Klimabereichȱ werden,ȱ wennȱ sieȱ
miteinanderȱ überȱ InformationsȬȱ undȱ
Monitoringnetzwerkeȱ verbundenȱ sindȱ
(Ostromȱ 2012).ȱ Dieȱ Abstimmungȱ mitȱ
Nachbargemeindenȱ führtȱ dazu,ȱ dassȱ
Gemeindenȱ bedeutsameȱ EnergieȬȱ undȱ
Klimapolitikenȱergreifenȱ(Pittȱ2010).ȱȱ
Inȱ derȱ Umsetzungȱ ihresȱ EnergiekonȬ
zeptesȱ sollteȱ dieȱ Stadtȱ St.Gallenȱ daherȱ erȬ
folgreicheȱ Massnahmenȱ dokumentierenȱ
undȱ nachȱ aussenȱ sichtbarȱ machen.ȱ DarȬ
überȱ hinausȱ solltenȱ Gemeindenetzwerkeȱ
auchȱ künftigȱ zumȱ Austauschȱ überȱ erfolgȬ
reicheȱEnergiepolitikenȱgenutztȱwerden.ȱ

Besondersȱ erfolgreichȱ könnenȱ dieȱ ausȱ
PolitikexperimentenȱentstehendenȱbesȬ
tenȱPraktikenȱverbreitetȱwerden,ȱwennȱ
sieȱ vonȱ höherenȱ Ebenenȱ aufgegriffenȱ
undȱ regulatorisch,ȱ finanziellȱ undȱ mitȱ
Informationenȱ unterstütztȱ werdenȱ
(Jänickeȱ 2013:ȱ 15).ȱ Dieseȱ WertschätȬ
zungȱ derȱ höherenȱ Ebenenȱ kannȱ horiȬ
zontaleȱ Diffusionsdynamikenȱ aufȱ derȱ
lokalenȱ Ebeneȱ fördern,ȱ wennȱ andereȱ
StädteȱundȱGemeindenȱdieȱgefördertenȱ
Pionierstädteȱ alsȱ Vergleichsmassstäbeȱ
fürȱ erfolgreicheȱ energiepolitischeȱȱ
Massnahmenȱ ansehen.ȱ Diesȱ kannȱ
Lernprozesse,ȱ Partnerschaftenȱ oderȱ
Wettbewerbsmechanismenȱ anstossenȱ
(Jänickeȱ2013:ȱ15).ȱȱ
BundȱundȱKantoneȱsolltenȱenergiepoliȬ
tischeȱInnovationenȱaufȱEbeneȱderȱSchweiȬ
zerȱStädteȱundȱGemeindenȱaufmerksamȱbeȬ
obachten,ȱ sieȱ inȱ ihreȱ energiepolitischenȱ
Entscheidungenȱ einbeziehenȱ undȱ gezieltȱ
unterstützen.ȱȱ
ȱ
ȱ
6. Koordinationȱ undȱ gezielteȱ VerȬ
flechtungȱ zwischenȱ PolitikebeȬ
nenȱ entscheidetȱ überȱ denȱ Erfolgȱ
derȱSchweizerȱEnergiepolitik.ȱ
ȱ
DurchȱdieȱVerschachtelungȱvonȱHandȬ
lungenȱ undȱ Entscheidungenȱ entstehenȱ
ÜbertragungseffekteȱzwischenȱdenȱPoȬ
litikebenen.ȱ Dieȱ Politikȱ einerȱ VerwalȬ

tungseinheitȱ kannȱ sichȱ deshalbȱ immerȱ
auchȱ aufȱ andereȱ Einheitenȱ auswirken.ȱ
Fürȱ eineȱ erfolgreicheȱ Schweizerȱ EnerȬ
giepolitikȱ müssenȱ dieȱ verschiedenenȱ
PolitikȬȱundȱVerwaltungsebenenȱdaherȱ
kooperierenȱ undȱ ihreȱ Massnahmenȱ
koordinieren.ȱ Diesȱ istȱ fürȱ dieȱ BegrünȬ
derȱ desȱ Konzeptesȱ derȱ „MultiȬLevelȱ
Governance“ȱ–ȱdieȱPolitikwissenschaftȬ
lerȱ Liesbetȱ Hoogheȱ undȱ Garyȱ Marksȱ
(2003:ȱ239)ȱ–ȱdieȱzentraleȱHerausfordeȬ
rungȱeinesȱMehrebenensystems.ȱȱ
SollteȱdieȱKoordinationȱnichtȱgelinȬ
gen,ȱ entstehenȱ politischeȱ InkonsistenȬ
zenȱ zwischenȱ verschiedenenȱ Ebenen.ȱ
Dieȱ Verwirklichungȱ energiepolitischerȱ
Zieleȱ wirdȱ behindertȱ (Hoppe/Lulofsȱ
2008).ȱGelingtȱdieȱKoordinationȱhingeȬ
gen,ȱschafftȱdiesȱeinȱgünstigeresȱInvesȬ
titionsklimaȱ undȱ trägtȱ soȱ zumȱ GelinȬ
genȱ derȱ Energiepolitikȱ beiȱ (Dinicaȱ
2008).ȱȱ
InȱderȱSchweizȱistȱderȱBundȱgemässȱ
Artikelȱ 50ȱ derȱ Bundesverfassungȱ geȬ
halten,ȱ inȱ seinemȱ Handelnȱ dieȱ mögliȬ
chenȱ Auswirkungenȱ aufȱ dieȱ GemeinȬ
denȱ zuȱ beachten.ȱ Dieȱ genanntenȱ wisȬ
senschaftlichenȱ Erkenntnisseȱ unterȬ
streichenȱ dieȱ Bedeutungȱ diesesȱ ArtiȬ
kelsȱauchȱfürȱdieȱEnergiepolitik.ȱ
Dieȱ Energiepolitikenȱ vonȱ Bund,ȱ KanȬ
tonenȱ sowieȱ Städtenȱ undȱ Gemeindenȱ sollȬ
tenȱ bestmöglichȱ aufeinanderȱ abgestimmtȱ
undȱgezieltȱmiteinanderȱverwobenȱwerden.ȱȱ
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Alsȱ erfolgreichenȱ institutionellenȱ AnȬ
satzȱzurȱKoordinationȱvonȱThemen,ȱdieȱ
durchȱ eineȱ gemeinsameȱ VerantworȬ
tungȱ vonȱ Bund,ȱ Kanton,ȱ Städtenȱ undȱ
GemeindenȱundȱeinenȱstarkenȱEinflussȱ
derȱBundespolitikȱaufȱdieȱlokaleȱEbeneȱ
geprägtȱ sind,ȱ wertetȱ dieȱ OECDȱ (2002:ȱ
23,ȱ 2011:ȱ 110)ȱ tripartiteȱ Gremienȱ wieȱ
dieȱ Tripartiteȱ AgglomerationskonfeȬ
renzȱ (TAK).ȱ Auchȱ regulatorischeȱ FolȬ
genabschätzungenȱkönnenȱverhindern,ȱ
dassȱ dieȱ Politikenȱ höhererȱ Ebenenȱ mitȱ
lokalenȱMassnahmenȱinȱKonfliktȱtretenȱ
oderȱ sieȱ verunmöglichenȱ (OECDȱ 2010:ȱ
24–25).ȱȱ
Bund,ȱKantonȱundȱStädteȱsolltenȱüberȬ
legen,ȱwieȱsieȱdieȱKoordinationȱihrerȱEnerȬ
giepolitikȱ institutionellȱ dauerhaftȱ veranȬ
kernȱwollen.ȱ
ȱ
ȱ
7. GemeindenȱbrauchenȱAutonomieȱ
undȱRessourcen,ȱumȱbestmöglichȱ
zurȱ Energiepolitikȱ derȱ Schweizȱ
beizutragen.ȱȱ
ȱ
Gemeindenȱ könnenȱ zurȱ gesellschaftliȬ
chenȱ Akzeptanzȱ derȱ Schweizerȱ EnerȬ
giepolitikȱ beitragen,ȱ sieȱ erweiternȱ denȱ
energiepolitischenȱ
Werkzeugkastenȱ
undȱ dienenȱ alsȱ Politiklaboreȱ aufȱ derȱ
Sucheȱ nachȱ innovativenȱ politischenȱ
Ansätzen.ȱHierfürȱbenötigenȱsieȱjedochȱ
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einenȱ ausreichendenȱ HandlungsspielȬ
raum.ȱȱ
DerȱHandlungsspielraumȱderȱlokaȬ
lenȱEbeneȱdefiniertȱsichȱdabeiȱnichtȱnurȱ
überȱ dieȱ Anzahlȱ anȱ ZuständigkeitsbeȬ
reichen,ȱ sondernȱ vielmehrȱ auchȱ überȱ
dieȱ eigenständigeȱ Fähigkeit,ȱ politischeȱ
Zieleȱ zuȱ setzenȱ (Piattoniȱ 2010:ȱ 50).ȱ Dieȱ
grosseȱHerausforderungȱbestehtȱdarin,ȱ
genügendȱ Freiraumȱ zuȱ schaffen,ȱ umȱ
dasȱ Innovationspotentialȱ derȱ GemeinȬ
denȱzuȱentfalten,ȱohneȱdabeiȱdieȱKoorȬ
dinationskostenȱ zwischenȱ denȱ Ebenenȱ
inȱdieȱHöheȱzuȱtreiben.ȱȱȱ
Inȱ einerȱ breitȱ angelegtenȱ LiteratuȬ
rübersichtȱzumȱstädtischenȱRegierenȱinȱ
EnergieȬȱ undȱ Klimafragenȱ (Bulkeleyȱ
2010)ȱ wurdeȱ festgestellt,ȱ dassȱ insbeȬ
sondereȱ dieȱ rechtlichen,ȱ finanziellenȱ
undȱ technischenȱ Ressourcenȱ darüberȱ
entscheiden,ȱ obȱ Städteȱ inȱ derȱ EnergieȬȱ
undȱ Klimapolitikȱ eineȱ effektiveȱ Rolleȱ
spielenȱkönnen.ȱ
Rechtlicheȱ HandlungskompetenȬ
zenȱ undȱ derenȱ Ausschöpfungȱ sindȱ fürȱ
Städteȱ eineȱ grundlegendeȱ Ressourceȱ
beiȱ derȱ Umsetzungȱ klimaȬȱ undȱ enerȬ
giepolitischerȱZielsetzungenȱ(IEAȱ2009:ȱ
105).ȱ Umȱ Städteȱ alsȱ Politiklaboreȱ zuȱ
nutzen,ȱkönnenȱübergeordneteȱEbenenȱ
ihnenȱ Aufgabenȱ undȱ Zuständigkeitenȱ
übertragen,ȱ imȱ Rahmenȱ dererȱ energieȬ
politischeȱ Massnahmenȱ erprobtȱ werȬ
denȱ können,ȱ dieȱ überȱ bestehendeȱ lanȬ

desweiteȱ Lösungenȱ hinausgehenȱ
(CorfeeȬMorlotȱetȱal.ȱ2009:ȱ86–87).ȱȱ
Umȱ dieȱ städtischeȱ Autonomieȱ vollȱ
auszuschöpfen,ȱ brauchtȱ esȱ ausreichenȬ
deȱ finanzielleȱ Ressourcen.ȱ AmbitioȬ
nierteȱ energiepolitischeȱ Zieleȱ könnenȱ
vonȱ derȱ lokalenȱ Ebeneȱ nurȱ dannȱ realiȬ
siertȱ werden,ȱ wennȱ sieȱ überȱ ausreiȬ
chendeȱ eigeneȱ Finanzmittelȱ zurȱ UmȬ
setzungȱ vonȱ Massnahmenȱ verfügtȱ
(Marsdenȱetȱal.ȱ2014).ȱDerȱEinsatzȱlokaȬ
lerȱ Finanzierungsinstrumenteȱ unterȬ
stütztȱ denȱ Übergangȱ zuȱ einemȱ nachȬ
haltigenȱ Energiesystem.ȱ Erȱ führt,ȱ wieȱ
eineȱ kürzlichȱ erschieneneȱ Fallstudieȱ
ausȱ denȱ USAȱ zeigt,ȱ imȱ Stadtvergleichȱ
zuȱ einerȱ signifikantȱ höherenȱ ImpleȬ
mentierungȱ erneuerbarerȱ Energienȱ
(Li/Yiȱ 2014).ȱ ȱ Beiȱ Kompetenztransfersȱ
anȱdieȱlokaleȱEbeneȱsolltenȱübergeordȬ
neteȱ Ebenenȱ darüberȱ hinausȱ aberȱ dieȱ
finanzielleȱ Ressourcenausstattungȱ derȱ
Städteȱ sicherstellenȱ (CorfeeȬMorlotȱ etȱ
al.ȱ2009:ȱ86).ȱ
Bundȱ undȱ Kantoneȱ solltenȱ Städtenȱ
undȱ Gemeindenȱ inȱ derȱ Energiepolitikȱ einȱ
Massȱ anȱ Autonomieȱ zugestehen,ȱ dasȱ
fruchtbareȱ Politikexperimenteȱ ermöglicht.ȱ
Dabeiȱ solltenȱ auchȱ dieȱ finanziellenȱ NotȬ
wendigkeitenȱ solcherȱ Experimenteȱ themaȬ
tisiertȱwerden.ȱȱ
ȱȱ
Schliesslichȱ spieltȱ auchȱ dieȱ Integrationȱ
unterschiedlicherȱ Politikfelderȱ eineȱ

wichtigeȱRolle.ȱSoȱwirdȱinȱderȱLiteraturȱ
dieȱ Zusammenführungȱ vonȱ EnergieȬȱ
undȱKlimapolitikenȱmitȱanderenȱZielenȱ
undȱ Initiativenȱ derȱ Stadtpolitik,ȱ wieȱ
derȱregionalenȱökonomischenȱEntwickȬ
lung,ȱ derȱ Raumplanungȱ oderȱ derȱ AgȬ
glomerationspolitik,ȱ gefordertȱ (BulkȬ
eleyȱ2010;ȱCorfeeȬMorlotȱetȱal.ȱ2009:ȱ87;ȱ
OECDȱ2010:ȱ25).ȱ
EineȱintegrierteȱStrategiebildungȱkannȱ
ausȱ städtischerȱ Sichtȱ interessantȱ sein,ȱ umȱ
denȱ energiepolitischenȱ HandlungsspielȬ
raumȱ ausȱ eigenerȱ Kraftȱ zuȱ erweiternȱ undȱ
optimalȱauszuschöpfen.
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Partner

Institut für Politikwissenschaft (IPW-HSG)
Das Institut für Politikwissenschaft (IPW-HSG) ist eine Forschungseinrichtung der Universität
St.Gallen. Die Forschung zu Energy Governance am IPW-HSG konzentriert sich auf Entwicklungen in der Energie-Geopolitik und im Bereich Global Energy Governance. Sie untersucht,
wie diese Entwicklungen mit der Schweizer Energiepolitik interagieren. Mit der Forschung zu
Energy Governance trägt das IPW-HSG zu den Aktivitäten des EGI-HSG bei und ist Teil des
nationalen Schweizerischen Energieforschungs-Kompetenzzentrums „Energy, Society and Transition“ (SCCER CREST).

Center for Energy Innovation, Governance and Investment (EGI-HSG)
Das Anfang 2014 gegründete Center for Energy Innovation, Governance and Investment (EGIHSG) bündelt die Kompetenzen der Universität St.Gallen im Forschungsbereich Energie. Das
Zentrum erarbeitet wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen für Wirtschaft und Politik. Damit leistet die Universität St.Gallen zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Schweizer Energiestrategie 2050. EGI-HSG ist
Teil der nationalen Schweizerischen Energieforschungs-Kompetenzzentrums „Energy, Society
and Transition“ (SCCER CREST).

Amt für Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen
Das Amt für Umwelt und Energie der Stadt St.Gallen engagiert sich für die St.Galler Umwelt
und einen nachhaltigen und effizienten Einsatz von Energie. Es informiert und berät, initiiert
Projekte und nimmt gesetzliche Aufgaben wahr. Mit dem Energiekonzept 2050 macht sich die
Stadt St.Gallen auf den Weg in die saubere Energiezukunft. Im Jahr 2013 erhielt die Stadt
St.Gallen für ihr energiepolitisches Engagement zum zweiten Mal die „Energiestadt Gold“Auszeichnung.
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