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Bund fördert Energie-Region Birsstadt für weitere zwei Jahre.

Seit mehreren Jahren arbeiten die Birsstadt-Gemeinden im Bereich Energie zusammen. Mit dem 

Projekt ‚Energie-Region’, welches vom Bundesamt für Energie BfE fnanziell unterstützt wird, 

streben die Gemeinden an, überkommunale Lösungen im Energie- und Mobilitätsbereich zu 

fnden. aas BfE hat nun die fnanzielle Feörderung für die nächsten zwei Jahre zugesichert.

Aus einer losen Zusammenarbeit der acht Gemeinden seit 2012 hat sich die Energie-Region Birsstadt 

gebildet, die auf Verwaltungsebene und auf politscher Ebene Erfahrungen und erfolgreiche Projekte 

austauscht und gemeinsame Projekte für die Birsstadt-Gemeinden vorbereitet. Mit dem 

Unterstützungsprogramm Energie-Region fördert das Bundesamt für Energie (BfE) im Rahmen von 

EnergieSchweiz solche interkommunalen Zusammenarbeiten im Energiebereich.

Im 2015 hat die Energie-Region Birsstadt mit den Gemeinden Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Dornach, 

Muttenz, Münchenstein, Pfeffngen und Reinach alle eeilnahme-Bedingungen erfüllt und für die erste Phase

vom BfE Fördergelder erhalten. In dieser Phase I ging es darum, eine Bestandesaufnahme der heutgen 

Energienutzung zu erstellen und die Energieversorgungen zu analysieren. Darauf aufauend wurden die 

regionalen Potentale in den Bereichen Energieeffzienz, Mobilität, erneuerbare Wärme- und 

Stromprodukton quantiziert und das Potenzial der regionalen Wertschöpfung bei deren Umsetzung 

abgeschätzt. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurden Kernmassnahmen für die Phase II entwickelt.

Mit der erfolgreichen Bewerbung für die Phase 2 des BfE-Programms für die Jahre 2016 und 2017 hat die 

Energie-Region Birsstadt weiteren Aufrieb erhalten. In der zweiten Projektphase geht es um die 

Konkretsierung der ehemenfelder RRegionale Energieplanung“, RAktonsplan Mobilität“ und RArbeitshilfe 

zur Umsetzung von Energievorschrifen in  uarterplänen“. 

Mit dem Abschluss des ersten eeils der Phase II konnte dem BfE der Schlussbericht der RRegionalen 

Energieplanung“ mit der Bestandesaufnahme aller vorhandenen und geplanten Wärmeverbunde 

übergeben werden. Ein weiteres Ergebnis dieser Energieplanung ist die verstärkte Zusammenarbeit mit der 

EBM beim schrittweisen Wechsel der Wärmeverbunde von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren.

Mit der Bewerbung zum zweiten eeil der Phase II wurden die eeilprojekte des RAktonsplans Mobilität“ 

vorgestellt: Bei der ROptmierung  angsamverkehr“ geht es darum, gemeindeübergreifend Schwachstellen 

im  angsamverkehr zu orten und in Koordinaton mit dem Kanton  ösungsvorschläge auszuarbeiten. Der 

R eitfaden Mobilitätskonzepte“ soll den Gemeinden sowie den Bauherren als Orienterung beim Entwickeln

und Umsetzen von Mobilitätskonzepten dienen. Die RRegionale Parkraumbewirtschafung“ hat zum Ziel, 

den Parksuchverkehr insbesondere durch Pendler zu verringern. Dazu werden die Regelungen zur 

Parkierung der beteiligten Gemeinden kritsch geprüf. Weiter ist geplant ein RMobilitätsmanagement“ 

aufzubauen, bei dem ein Industrie- und Gewerbequarter einbezogen wird.  ast but not least wird ein 

überkommunales Konzept der Elektrolade-Infrastruktur erstellt, bei dem der Aufau eines 

Elektroladestatonen--etzes über die ganze Region geplant und koordiniert wird.

erotz enger Zusammenarbeit innerhalb der Energie-Region Birsstadt kann jede Gemeinde selbst 

bestmmen, welche Massnahme umgesetzt werden soll.

-ach Prüfung aller inhaltlichen und formellen Vorgaben hat nun das Bundesamt für Energie die inanzielle 

Unterstützung für die Jahre 2018 und 2019 zugesichert.

Für weitere Auskünfe : Marc Etterlin, Gemeinde Dornach, eel. 061 706 25 18
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