
Seit der verheerenden Natur- und Atom-
katastrophe in Japan sind die Debatten
rund um eine nachhaltige nationale und
internationale Energiestrategie aktueller
denn je. Profitorientierte Energiegewin-
nungen zu Lasten von Umwelt und
Mensch sind ebenso bedenklich, wie die
Verschwendung von Energie. Es ist Zeit,
sich der Endlichkeit fossiler Rohstoffe be-
wusst zu werden, Energie sparsam und
ressourcenschonend zu nutzen sowie auf
klimaverträgliche und zukunftsfähige
Energiegewinnung und -versorgung zu
setzen. Dies ist von größter Relevanz, da
nicht nur die Energiekosten stetig steigen
werden, sondern auch Mehrbelastungen
der öffentlichen und auch privaten Haus-
halte nicht ausbleiben werden.

Untrennbar verbunden mit dem Thema
Energiepolitik und Energieeffizienz ist
die Frage des Klimaschutzes. Ziel muss
es sein, den Ausstoß von Kohlendioxid
durch umweltfreundliche Methoden der
Energieerzeugung und eine gesteigerte
Effizienz bei der Energienutzung so zu
reduzieren, dass die Auswirkungen des
bereits eingesetzten Klimawandels noch
beherrschbar gehalten werden können.
Sich intensiver und nachhaltiger mit
dem Thema Energie und Klimaschutz
auseinanderzusetzen hat sich die Stadt
Zwickau bereits seit Jahresbeginn zur
Aufgabe gemacht. Schon im Oktober ver-
gangenen Jahres wurde die Teilnahme
am Programm European Energy Award®
(eea®) durch den Stadtrat beschlossen.
Seit Januar 2011 ist die Muldestadt offi-
ziell Teilnehmer am Programm. 
Der European Energy Award® ist ein
Qualitätsmanagementsystem und Zerti-
fizierungsverfahren, mit dem die Ener-
gie- und Klimaschutzaktivitäten der
Kommune erfasst, bewertet, geplant, 
gesteuert und regelmäßig überprüft
werden.
Zwickau ist somit eine von derzeit 34
Städten und Gemeinden in Sachsen, die
sich auf diese Weise zu einer nachhalti-
gen energiepolitischen Arbeit bekennen.

Über ein professionell gesteuertes Ana-
lyse-, Planungs- und Steuerungsverfah-
ren gilt es nun, innerhalb der nächsten
drei Jahre stufenweise herauszufinden,
wo die Stadt Zwickau in Sachen Energie-
effizienz und Klimaschutz derzeit steht
und wo Entwicklungs- und Einsparpo-
tentiale für die Zukunft liegen. 

Organisationsstruktur des 
European Energy Awards®

An der Umsetzung des eea-Zertifizie-
rungsverfahrens ist ein Netzwerk von
Akteuren auf verschiedenen Ebenen 
beteiligt. Kern der Arbeit und „Motor“
beim gesamten Prozess ist das auf kom-
munaler Ebene erforderliche Energie-
Team. Unterstützt und begleitet wird es
bei seiner Arbeit durch einen akkredi-
tierten eea-Berater.  
Das Programm läuft in der Einführungs-
phase zunächst über einen Zeitraum
von drei bzw. vier Jahren und kann im
Anschluss verlängert werden. Der Frei-
staat Sachsen unterstützt die Kommu-
nen und Landkreise bei der Umsetzung
mit Fördermitteln. Ansprechpartner auf
Landesebene ist dabei die Sächsische
Energieagentur GmbH (SAENA). 
Für weitere Informationen verweisen
wir auf die entsprechende Internetseite
www.saena.de.

Gründung des Energie-Teams
Zwickau

Grundvoraussetzung für eine Teilnahme
am eea® ist die Bildung eines Energie-
Teams, welches sich in Zwickau im März
dieses Jahres gründete. Zum Energie-
Team Zwickau gehören Vertreter ver-
schiedener Fachbereiche der Zwickauer
Verwaltung und der Eigenbetriebe, die
sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit ener-
gierelevanten Themen beschäftigen. 
Das Energie-Team Zwickau zählt zwölf
Mitglieder aus Bereichen

- der Stadtverwaltung Zwickau (Um-
weltbüro, Bürgermeister Wirtschaft
und Bauen, Liegenschafts- und Hoch-
bauamt, Bauplanungsamt, Tiefbau-
amt, Presse- und Oberbürgermeister-
büro, Personal- und Hauptamt,
Stabsstelle Wismutangelegenheiten,
Stabsstelle Stadtentwicklung),

- der Zwickauer Energieversorgung, 
- der Gebäude- und Grundstücksgesell-

schaft Zwickau,
- der Stadtwerke Zwickau 
- sowie einer Reihe beratender Partner

aus Wirtschaft, sozialen Bereichen,
Kultur und Politik. 

Aufgaben des Energie-Teams
Mit seiner Gründung erhielt das Energie-
Team Zwickau einen umfangreichen Fra-
genkatalog, der zunächst den Ist-Stand
analysiert und damit eine der wohl um-
fangreichsten Aufgaben im Gesamtver-
fahren für das Energie-Team darstellt. 
Hier gilt es, bereits realisierte Energie-
projekte in den verschiedensten Lebens-
räumen Zwickaus zu erfassen.
Das Energie-Team Zwickau recherchiert
zurzeit in folgenden sechs Handlungsfel-
dern:
- Entwicklungsplanung/Raumordnung

u. a. zu/r Energieplanung, Verkehrspla-
nung, Aktivitätenprogramm, Baube-
willigung, Baukontrolle

- Kommunale Gebäude, Anlagen u. a. zu
Bestandsaufnahme, Controlling, Sa-
nierungskonzept, Straßenbeleuch-
tung, Lastmanagement

- Versorgung/Entsorgung u. a. zu Liefer-
verträgen, Produktpaletten, Tarifstruk-

turen, Abwärmenutzung, Wasserspar-
maßnahmen

- Mobilität u. a. zu Fahrzeugen der Ver-
waltung, Unterstützung bewusster
Mobilität, Fußwegenetz, Radwegenetz,
ÖPNV

- Interne Organisation u. a. zu Personal-
ressourcen, Produkten, Organisation
und Abläufen, Leistungsvereinbarun-
gen, Erfolgskontrolle, Weiterbildung

- Kommunikation, Kooperation Infor-
mation, Veranstaltungen, Aktionen,
Standortmarketing, Zusammenarbeit
mit der lokalen Wirtschaft, mit Kitas
und Schulen

Der Maßnahmekatalog
Alle recherchierten bisherigen Energie-
und Klimaschutzaktivitäten der Stadt
Zwickau werden vom Energie-Team im
Fragenkatalog bis zum Sommer doku-
mentiert und gemeinsam mit dem ver-
traglich gebundenen akkreditierten Be-
rater geprüft und bewertet. Dabei
werden die Unterlagen nach einem stan-
dardisiertem Punktesystem ausgewertet.
Der sich daran anschließende Arbeits-
schritt ist die Erarbeitung und Beschlie-
ßung des energiepolitischen Maßnah-
mekataloges für Zwickau, quasi der
„Fahrplan“ für die Energie- und Klima-
schutzpolitik für die nächsten Jahre. Die-
ser Katalog wird in den Folgejahren stän-
dig kontrolliert, ergänzt und ggf. den
sich verändernden Rahmenbedingungen
angepasst. 
Im Zuge der Umsetzung und Bewertung
unter Hinzuziehung eines externen Au-
ditors ist es möglich, bei Erreichen einer
bestimmten vorgegebenen Punktezahl
zur Anerkennung der Erfolge die Aus-
zeichnung „Energiesparstadt“ in Silber
oder Gold zu erreichen.

Für Fragen und weitere Informationen
steht Ihnen das Umweltbüro als zentraler
Ansprechpartner in der Stadt Zwickau
unter der Telefonnummer 0375 833610
zur Verfügung.

Zwickau beteiligt sich am
European Energy Award® (eea)


