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Der Gemeinderat beschliesst: 

 

 

Das Energieleitbild der Einwohnergemeinde Oensingen ist rein politisch und rechtlich 
nicht verbindlich. 

 

 

1. Grundsätze 

 Wir anerkennen den Klimawandel als eine der grossen Herausforderungen unse-
rer Zeit, gleichermassen wie die besondere Verantwortung der Schweiz als Land 
mit einem hohen Emissionsausstoss pro Kopf im globalen Vergleich und als Na-
tion, die über das notwendige Wissen, die notwendige Technik, die qualifizierten 
Fachleute und die finanziellen Mittel verfügt, um beim Kampf gegen die Klimaer-
wärmung rasch voranzugehen. 

 Wir unterstützen das im Jahr 2017 durch die Bundesversammlung ratifizierte inter-
nationale Abkommen von Paris von 2015. 

 Wir unterstützen die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes, welche vom 
Schweizer Volk im Mai 2017 deutlich bestätigt wurde. 

 Wir unterstützten das Netto-Null-Ziel des Bundesrats von 2019 zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen auf netto Null bis 2050. 
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2. Ziele 

 Wir wollen die kommunale Energieversorgung und Mobilität auf unsere Grunds-
ätze ausrichten und damit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Zielerreichung im 
Rahmen unseres kommunalen Handlungsspielraums beitragen. 

 Wir wollen langfristig eine 100%-Versorgung mit erneuerbarer Energie und neutra-
ler CO2-Bilanz erreichen. Wo dies nicht möglich oder zumutbar ist, wollen wir die 
eingesetzte Energie überdurchschnittlich effizient nutzen. 

 Wir wollen die Gemeinde Oensingen als innovativen Standort mit Vorreiterrolle po-
sitionieren und die Bevölkerung motivieren, an der nachhaltigen Entwicklung der 
Gemeinde/Region zu partizipieren. 

 Wir wollen mit unseren Massnahmen regionale Arbeitsplätze und Wertschöpfung 
erhalten und schaffen sowie ansässige Industrie- und Gewerbebetriebe stützen. 

 Wir wollen die Resultate unseres Engagements kontrollieren, regelmässig mit den 
gesetzten Zielen abgleichen und, wo nötig, rechtzeitig korrigierend einwirken. 

3. Mission 

 Wir führen einen ambitionierten und umfassenden Massnahmenplan zu unseren 
Zielen. 

 Wir setzen uns für eine zielorientierte und termintreue Umsetzung des beschlosse-
nen Massnahmenplans ein und stellen die dazu notwendigen Ressourcen im Rah-
men des Budgets bereit. 

 Wir pflegen eine aktive Kommunikation unserer Energie- und Mobilitätspolitik, 
übernehmen eine Vorbildfunktion in der Region und motivieren die Bevölkerung, 
an unseren Zielen mit zu arbeiten. 

 

 

Vom Gemeinderat am 22. Februar 2021 mit Beschluss Nr. 2021-67 beschlossen. 
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