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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Begrüssungsreferat Stadtrat Michael Baumer, Verwaltungsratspräsident Energie 360° und Vorsteher 

des Departements der Industriellen Betreibe der Stadt Zürich 

Sehr geehrte Medienschaffende 

Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Kino Corso zur Präsentation des Energiefilm Züri begrüssen zu 

dürfen. Der legendäre grüne Teppich des "Zurich Film Festivals" vor dem Kino Corso ist zwar bereits 

wieder eingerollt, es freut mich jedoch umso mehr, das "Zurich Film Festival", nach Locarno das 

zweitgrösste Film Festival der Schweiz, beim Energiefilm Züri mit an Bord zu haben. 

Ich begrüsse die heutigen Referierenden, es sind dies Jörg Wild, Direktor von Energie360° sowie 

Daniela Mininni, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Energie360°. 

*** 

Seit knapp 2 Jahren bewegt das Thema Klimaveränderung die Jugend. Greta Thunberg und die 

"Fridays for future"-Bewegung haben auf sich aufmerksam gemacht. Was immer man von einzelnen 

Aktionen halten mag: sie zeigen, dass Jugendliche fürs Thema hochgradig sensibilisiert sind. Das 

Kernanliegen der "Klimajugend" gilt es ernst zu nehmen. Dazu gehört, sich Gedanken über die 

Umsetzung der Energiewende zu machen und Raum für Ideen von Jugendlichen zu schaffen. 

Mit dem Energiefilm Züri wollen wir allen Jugendlichen eine Möglichkeit geben, auf konstruktive Art 

ihre Gedanken zu den Themen Energie und Klima filmisch auszudrücken. Nach dem Motto "von der 

Strasse ins Kino" wollen wir einen Wettbewerb der Ideen starten. Die Jugendlichen sind aufgerufen, 

ihre Ideen ins Kino zu bringen. Wir freuen uns auf eine grosse Vielfalt, und selbstverständlich sind 

auch kontroverse Ideen willkommen.  

*** 

Klimafragen beschäftigen die Leute. Wir wollen unseren Beitrag als Stadt gegen den Klimawandel 

leisten. Denn Zürich soll heute wie in Zukunft lebenswert bleiben, und die hohe Lebensqualität, die 

Zürich auszeichnet, wollen wir erhalten. 

Die Stadt Zürich ist schon lange "Klimaaktivistin". Das heisst, sie engagiert sich schon lange aktiv für 

das Klima. Zum Beispiel mit dem Bekenntnis zur 2000-Watt-Gesellschaft, der Förderung erneuerbarer 

Energien, aber auch mit der Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Veloverkehrs.  

Mehrere Departemente und Dienstabteilungen befassen sich in der Stadt Zürich mit Fragen rund ums 

"Klima", auch die Industriellen Betriebe, das DIB. Beim DIB sind das die Energiebeauftragte, das ewz, 



 
 
unter anderem mit der Energieberatung und auch Energie 360°, deren grossmehrheitliche 

Eigentümerin ja die Stadt Zürich ist. Auch die VBZ gehören dazu mit dem flächeneffizientesten 

Verkehrsmittel, dem öffentlichen Verkehr. Zwischen allen Akteuren braucht es eine enge 

Zusammenarbeit und Abstimmung. Auch das zeichnet eine gute Klimapolitik aus. 

Energie360°, welche heute den Energiefilm Züri lanciert, ist ein wichtiger Pfeiler der städtischen 

Energiepolitik und ein Träger der Energiewende. 

*** 

Die Zukunft gehört der Jugend und den nächsten Generationen. Ich freue mich deshalb auf viele 

Ideen und Debatten im Zuge des Energiefilm Züri. Und natürlich freue ich mich auf zahlreiche tolle 

Filmprojekte. 

Schon heute ist klar: Neben den Siegerfilmen gibt es einen grossen Gewinner: das Klima und somit 

wir alle! Damit übergebe ich das Wort an Jörg Wild. 


