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Traktandum 6 – Bericht und Antrag des Stadtrats zum Postulat 545 

betreffend „Konkrete Schritte und Massnahmen zum 

Nachhaltigkeitsartikel  – Simone  Michel und Ursula Räuftlin  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen  

Geschätzte Anwesende 

 

Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, der Stadtrat habe die Ausgangslage für das Postulat 

nicht richtig verstanden. Der Titel macht eigentlich klar: Wir haben einen neuen Artikel in der 

Gemeindeordnung und nun soll der Stadtrat erklären, wie er dieses umsetzt. 

Zusammengefasst bedeutet die Antwort des Stadtrats: Der Masterplan ist ihm zu teuer. Eine 

solche Feststellung ist doch keine ausreichende Antwort auf das Postulat.  

Für dieses Verhalten gibt es aus Sicht der Grünen nach der Lektüre der stadträtlichen Antwort zwei 

Erklärungsmöglichkeiten: 

1. Der neue Artikel ist sinnlos: Es verlangt nichts anderes, als was die Stadt eh bereits tut 

oder geplant hat. 

2. Der Stadtrat foutiert sich um den neuen Artikel und will nicht auf die zusätzlichen Aufgaben 

eingehen, die ihm eben dieser Artikel auferlegt. 

Sinnlos oder sich drum foutieren? Diese Frage können Sie sich am Ende meiner Ausführungen 

selber beantworten. 

In seiner Antwort zeigt der Stadtrat zwar deutlich auf, dass er tatsächlich schon einiges 

unternimmt, um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Aber er zeigt darin 

auch wesentliche Lücken auf, die er offenbar noch immer nicht erkannt hat. Und um genau die 

geht es uns: 

- Mobilität: Der Stadtrat würdigt diesen Bereich mit einem einzigen Wort. Welche 

Massnahmen der Stadtrat hier plant, wissen wir nicht. Hier liegt vermutlich enormes 

Potential zu Verbesserung des Modalsplits brach. Aber wir wissen auch das nicht, denn ein 

Verkehrskonzept hat Uster nicht. Weil unsere Stadt keine Probleme mit dem Verkehr hat? 

- Stromverbrauch: Dieser wird überhaupt nicht erwähnt, als ob es für eine Stadt unmöglich 

wäre, mit Lenkungsmassnahmen und Anreizen, den Stromverbrauch ihrer Bürgerinnen und 

Bürger zu drosseln. 
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- Unerwähnt bleiben auch wesentliche Bereiche wie die Förderung der Stromproduktion aus 

erneuerbarer Energie. 

- Wärme: Einzig bei der Energieplanung im Bereich Wärme, missverständlicherweise 

weiterhin „Energieplanung“ genannt, wird der Stadtrat bei seiner Antwort ausführlicher. 

Doch auch da tun sich Fragen auf: Mit welchen Instrumenten soll die Leistungs- und 

Wirkungskontrolle durchgeführt werden? Bis wann wird sich die verwaltungsinterne 

Fachstelle konstituieren? Welche Handlungsmöglichkeiten sieht die Stadt für Liegenschaften 

ausserhalb der Prioritätsgebiete vor? 

Es kann doch nicht sein, dass der Stadtrat in all diesen Bereichen keine Massnahmen plant oder 

keine Antworten weiss. Darauf wollten wir Grünen eine Antwort mit unserem Postulat. Gekriegt 

haben wir sie leider nicht. Schade! 

Das Thema Masterplan ist dabei sinnbildlich: Unsere Idee dieses Instruments war, der Stadt Uster 

aufzuzeigen, wie sie den Nachhaltigkeitsartikel umsetzen kann. Doch unsere Exekutive interpretiert 

diesen gutgemeinten Vorschlag als weitere bürokratische Auflage und reagiert beinah schon 

eingeschnappt und brüskiert. Sie listet alle Stellenprozente und möglichen Zusatzkosten auf, statt 

nach einer sinnvollen Umsetzung zu suchen.  

Spätestens seit der unschönen Debatte über die Grundversorgung bei der Elektrizität durch 

erneuerbare Energien wissen wir im Gemeinderat alle, dass sich der Stadtrat in seiner Meinung 

auch durch einen Ergänzungsantrag nicht von seiner Haltung abbringen lässt – auch wenn es nicht 

der Gemeindeverfassung entspricht. Eine Haltung, die an das Demokratieverständnis in einer 

Bananenrepublik erinnert. Deshalb verzichten wir Grüne auf einen Ergänzungsantrag. Wir lehnen 

aber die Antwort des Stadtrats entschieden ab. 

Sinnlos ist der Artikel ganz offensichtlich nicht. Der Stadtrat foutiert sich einfach um seine 

Aufgabe: Er sollte für die Umsetzung der Artikel in der Gemeindeverfassung sorgen. Wir Grünen 

nehmen aber seine Antwort als Steilpass: Wenn der Stadtrat nicht bereit ist, selber die 

Rahmenbedingungen zu fordern, um den Nachhaltigkeitsartikel zu erfüllen, werden wir sie ihm 

liefern – Fortsetzung folgt. 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


