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Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen, ob die städtischen Betriebe EWZ und Energie
360 Grad eine eigene Ausbildungsoffensive starten könnten, um den Fachkräftemangel
im Bereich Solar und Photovoltaik, sowie Gebäudetechnik zu verbessern. Auch eine enge
Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich bzw. dem EKZ sowie private Unternehmen der
Branche ist zu prüfen.

Begründung:
Seit einiger Zeit ist klar, dass die Schweiz im Bereich der Energiewende auf einen massiven
Fachkräftemangel zusteuert bzw. sich bereits darin befindet. Insbesondere ist dies der Fall im
Bereich der Gebäudesanierung und somit in der Solar- und Photovoltaiktechnik. Aus diesem
Grund hat das BFE (Bundesamt für Energie) Anfang dieses Jahres eine Ausbildungsoffensive
angekündigt. Diese soll gemeinsam mit der Branche vorangetrieben werden.
Der Fachkräftemangel ist auch für die Stadt Zürich ein grosses Problem, weshalb sie sich aktiv
bemühen soll, in den nächsten Jahren eine Ausbildungsoffensive zu starten bzw. zu
unterstützen. Dabei muss nicht auf das BFE oder andere gewartet werden, sondern die Stadt
Zürich kann mit gutem Beispiel vorangehen. Da die Stadt Zürich mit ihren eigenen Betrieben
EWZ und Energie 360 Grad direkt vom Fachkräftemangel betroffen ist, kann und soll sie auch
direkt zu dessen Verminderung beitragen und die benötigten Fachkräfte im Bereich Solar und
Photovoltaik selbst oder in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich sowie der Branche
ausbilden. Es kann somit in etwa die Anzahl der Fachkräfte ausgebildet werden, die in den
kommenden Jahren für den Solar- & Photovoltaikzubau der Stadt Zürich notwendig sein
werden. Die Stadt Zürich nimmt damit nicht nur direkten Einfluss auf die Problematik des
Fachkräftemangels, sondern kann auch die Ausbildung und somit das Know-How dieser
Personen mitgestalten und diese Fachkräfte anstellen und sie längerfristig binden. Es werden
somit gute Bedingungen sowie Berufsperspektiven für die Personen geschaffen, die sich im
Zuge einer solchen Offensive ausbilden lassen.
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