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Energiestadt Niederhasli, Labelübergabe, 17. September 2016
Ansprache von Herrn Regierungsrat Markus Kägi

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrter Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats Niederhasli
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Niederhasli
Geschätzte Gäste
Es war ein weiter Weg bis zur Energiestadt, jedenfalls für Niederhasli. Für mich war es kein
weiter Weg, ich wohne ja gerade in Niederglatt drüben.
Das Überschreiten unserer gemeinsamen Gemeindegrenze ist für mich bisher nichts Besonderes gewesen. Aber heute Morgen habe ich schon einen gewissen Respekt empfunden. Niederhasli hat jetzt etwas, das Niederglatt nicht hat. Nicht schlecht!
Das Thema Energie hat gegenwärtig eine grosse Präsenz. Am 9. September 2016 habe
ich an einem ganz besonderen Anlass teilgenommen, der Einsegnung der Muttsee-Staumauer in den südlichen Glarner Bergen. Sie ist mit 1054 Metern die längste Staumauer der
Schweiz und mit ihrer Lage auf 2500 Metern die höchstgelegene Europas. Sie gehört zum
neuen Pumpspeicherkraftwerk Limmern.
Das ist eine ganz grossartige Sache, eine Art Batterie. Stromüberschüsse können verwendet werden, um Wasser in den Muttsee hinauf zu pumpen, und bei erhöhtem Strombedarf
wird mit diesem Wasser wieder Strom erzeugt. Im Hinblick auf die allgemeine technische
Entwicklung ist das ein echter Trumpf.
Allerdings ist auf dieser Einsegnung ein Schatten gelegen. Das Kraftwerk wird vorerst nicht
rentieren. Der importierte Strom aus Braunkohle ist einfach zu billig. Die Strompreise sind
dermassen unter Druck, dass es für die Axpo, die zu 85 % Eigentümerin des Pumpspeicherwerks ist, um die Existenz geht.
Der Strom aus Wasserkraft wäre eigentlich die Toblerone unter den Energieformen: das
perfekte Schweizer Produkt, ein Mittel zur Reduktion von Energie aus fossilen Quellen und
des CO2-Ausstosses, schliesslich eine wichtige Stütze für unsere Autonomie und Versorgungssicherheit.
Leider besteht nicht einmal Klarheit darüber, wie hoch der Selbstversorgungsgrad der
Schweiz im Strombereich künftig sein soll. Der Bundesrat schweigt sich darüber hartnäckig
aus. Ich bin dafür, dass wir einen hohen Grad festlegen. Sobald er definiert ist, geht’s an
die Umsetzung. Es könnte ein Quotenmodell zum Zug kommen, das alle Strombezüger
verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihres Stroms aus einheimischen Quellen zu beziehen.
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Was auch immer wir unter der «Energiewende» verstehen – im Augenblick versteht jeder
etwas anderes darunter –, der Klimaschutz darf auf jeden Fall nicht unter den Tisch gewischt werden. Wenn wir in der Schweiz mit Hilfe unserer Wasserkraft dazu beitragen können, dass unser CO2-Ausstoss gesenkt wird, dann sollten wir das auch machen. Das nützt
nicht nur uns, sondern dem ganzen Weltklima.
Bei solchen Überlegungen und Zusammenhängen müssen wir ansetzen. Da liegt eine Antwort auf die Frage, inwieweit sich lokales Handeln überhaupt noch lohnt, wenn sich immer
mehr Vorgänge globalisieren und eine alte Weisheit immer kraftloser tönt: «Im Hause muss
beginnen, was leuchten soll im Vaterland.»
Dabei ist in diesem Haus schon einiges geleistet worden: Unser Energieverbrauch ist seit
20 Jahren stabil, trotz der Bevölkerungszunahme. Der Wärmebedarf der Neubauten hat
sich seit 1990 halbiert. Der Anteil von erneuerbaren Energien steigt laufend an, insbesondere bei der Wärmeversorgung der Häuser. Der öffentliche Verkehr wird immer stärker genutzt. Er deckt heute 30 % der kantonalen Mobilität ab. Und der CO2-Ausstoss pro Kopf ist
von 6 Tonnen im Jahr 1990 auf rund 5 Tonnen gesunken.
Das alles ist nicht mit Massnahmen erreicht worden, die irgendeiner Utopie gefolgt sind. Es
ist mit dem erreicht worden, was jeweils machbar gewesen ist und sich immer weiter entwickelt hat. Diese Entwicklung zu fördern und diesen Weg weiterzuverfolgen, das ist es, was
wir tun müssen. Und es ist auch das, was vom Energielabel angezielt wird.
Es gehört zu den grossen Qualitäten dieses Labels, dass es die konkreten Verhältnisse an
einem bestimmten Ort berücksichtigt. Es ist das Gegenteil von alleinseligmachenden Dogmen und Patentrezepten. Jede Gemeinde kann diejenigen Massnahmen ergreifen, welche
zu ihr passen.
Das Label ist eine Einladung zum Finden von spezifischen Lösungen. In der Gesamtheit
aller Energiestädte ist auf diese Art eine beeindruckende Summe von Massnahmen entstanden, immer wieder werden neue Möglichkeiten zur energetischen Optimierung entdeckt, und zwar ganz freiwillig. Man kann darum sagen: Energiestadtluft macht frei!
Das gilt jetzt auch in Niederhasli. Alles, was unseren Kanton Zürich auszeichnet, finden wir
hier zusammengefasst: seine Vielfalt, seine Naturlandschaften und Erholungsräume, seine
gute Vernetzung, seine Infrastrukturen, den Anschluss an die grosse Welt, seine Standortqualitäten für die Wirtschaft, insgesamt seine hohe Lebensqualität.
Es lohnt sich also schon, genau hinzuschauen, wie Niederhasli seine Energiebilanz verbessert. Wie erwartet, herrscht auch hier Vielfalt und viel Sinn fürs Detail. Das fängt an bei der
Photovoltaikanlage auf dem Recyclinghof, die ihren Strom-Output transparent im Internet
sichtbar macht.
Es geht weiter mit grossen Verdiensten bei der Entwicklungsplanung und Raumordnung,
z.B. bei der Umgestaltung des Bahnhofs mit der Verbesserung der Zufahrt- und Abstellsituation. Dies dient nicht zuletzt dem Umsteigen auf das jeweils am besten geeignete Verkehrsmittel.
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Auch das Fuss- und Radwegnetz ist nicht vergessen worden, wie seine Ausstattung mit
Solarleuchten zwischen Ober- und Niederhasli zeigt. Generell wird auf den Niederhasler
Strassen eine Beleuchtung mit LED-Lampen angestrebt.
Das Energiesparen ist nicht nur eine technische, sondern auch eine organisatorische und
kommunikative Angelegenheit. Es beruht auf gegenseitigem Austausch und Wissen, auf
Motivation und Neugierde. Es hängt zusammen mit der Erkenntnis, dass wir es mit einem
Prozess zu tun haben, der nie an ein Ende kommt. Darum gefällt mir die Idee, dass diese
Labelübergabe mit dem Strassenfest zusammenfällt: Die Strasse ist das, was uns in die
Zukunft führt.
In dieser Zukunft wird unter anderem die Rezertifizierung ein Thema sein. In vier Jahren ist
es so weit. Ich bin sicher, Niederhasli wird das mit Bravour meistern. Es besteht ja bereits
eine reichhaltige Liste an geplanten Massnahmen, z.B. die systematische Thematisierung
der Energie an den Schulen.
Mit der Ressource Energie verantwortungsvoll umzugehen wird so definitiv zum Generationenprojekt. In Zukunft wird auch Klarheit darüber bestehen, warum Niederhasli Niederhasli
heisst: Es liegt am niedrigen Energieverbrauch.
Ich gratuliere der Gemeinde Niederhasli zu ihren neuen Energiestadtwürden!

