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Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Der Stadtrat hat selbstverständlich recht, wenn er in seiner Stellungnahme darauf hinweist, dass er 

sich bisher mit verschiedenen Massnahmen und Aktivitäten für die Erhaltung der 

Lebensgrundlagen und den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen eingesetzt hat.  

Und der Stadtrat hat treffend erkannt, worum es bei diesem Vorstoss eigentlich geht. Bislang 

fehlte ein Massnahmenplan, ein übergeordnetes Konzept, betreffend Energieverbrauch und CO2-

Ausstoss in Uster. Und wie die Exekutive ebenfalls zu Recht feststellt, fehlten bislang auch die 

Mittel, einen solchen Plan überhaupt umsetzen zu können.  

Wir haben einen Zonenplan, einen Verkehrsplan, einen Energieplan und wir arbeiten am Zentrum 

2035. Doch einen lokalen Plan zum Ressourcenverbrauch und zur Luftbelastung haben wir nicht – 

obwohl uns die Stimmberechtigten 2011 einen klaren Auftrag dazu gegeben haben.  

Nun, lieber spät als nie. Und es ist uns bewusst, dass die Umsetzung von Art. 1, Abs. 3 und 4 der 

Gemeindeordnung eine komplexe Angelegenheit ist. Um so mehr danken wir dem Stadtrat, dass er 

diese Aufgabe nun anpacken will und bereit ist, die Leistungsmotion zu entgegenzunehmen.  

NPM bietet den idealen Rahmen, einen solchen Auftrag zu erfüllen. Es werden Wirkungs- und 

Leistungsziele definiert, anhand derer das übergeordnete Ziel angestrebt werden kann. Die 

Leistungsmotion macht Vorschläge, die uns zwar sinnvoll erscheinen, die aber nicht verbindlich 

sind. Wir gehen mit dem Stadtrat auch durchaus einig, dass eine jährliche Erhebung der 

Kennzahlen möglicherweise zu aufwändig sein könnte. Aber wir haben ja auch bei anderen 

Indikatoren oder Kennzahlen solche, für die wir nicht jedes Jahr neue Zahlen erhalten. 

Grundlegend ist, dass über die Jahre hinweg eine klare Entwicklung erkennbar ist, die der 

Zielsetzung entspricht und – falls die Entwicklung in die falsche Richtung geht – dass aufgrund von 

Fakten korrigierende Massnahmen beschlossen werden können.  

Insofern sind wir offen und gespannt, auf den Antrag, den uns der Stadtrat im Rahmen des 

Budgets vorlegen wird.  

Eine abschliessende Bemerkung. Dem neugewählten Stadtrat würde es gut anstehen, wenn er die 

Dualstrategie überprüfen und mit dem Anliegen dieser Leistungsmotion ergänzen würde! Dahinter 

steht ein Auftrag des Volkes, den die Regierung umzusetzen hat.  
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