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Traktandum 4 – Einzelinitiative 536 – Klimanotstand 

 

Sehr geehrter Frau Präsidentin 

Geschätzte Anwesende 

 

Diese Einzelinitiative wirft einige Fragen auf. Ich versuche auf die Drängendsten eine Antwort zu 

geben: 

Gibt es den Klimawandel überhaupt? Die Frage taugt nicht als Einstieg für ein interessantes 

Gespräch. Das klingt ähnlich spannend wie die Auseinandersetzung, ob die Erde eine Kugel ist 

oder ob sich vielleicht doch die Sonne um die Erde dreht. Der Klimawandel ist wissenschaftlich 

bewiesen und bereits heute spürbar: extreme Wetterlagen werden häufiger und intensiver, 

Waldbrände in Kalifornien, Überschwemmungen in Afrika. Und bei uns schwinden die Gletscher 

und taut der Permafrost. Und auch unsere Bauern haben den letzten Hitzesommer in keiner guten 

Erinnerung. 

Weshalb soll ausgerechnet Uster den Klimanotstand erklären? Jede Schweizerin und jeder 

Schweizer verursacht pro Jahr 14 Tonnen CO2-Emissionen. Wenn wir den Klimawandel stoppen 

wollen, dürften es höchstens 1.5 Tonnen sein. Das bedeutet, dass wir unseren Ausstoss um 90 

Prozent reduzieren müssen. Eine Herkulesaufgabe! Das bedingt, dass alle Landesregierungen 

entsprechende Massnahmen beschliessen und umsetzen, aber auch jede Gemeinde und jede 

Einzelperson. Also wir als Stadt aber auch jede und jeder einzelne sind gefordert. Zwar wird Uster 

allein den Klimawandel nicht aufhalten, aber wir müssen unseren Teil zur Lösung beitragen. 

Uster hat ja schon den Nachhaltigkeitsartikel – wozu braucht es denn noch einen Klimanotstand? 

Der Nachhaltigkeitsartikel verlangt, dass die Stadt Uster den CO2-Ausstoss und den 

Energieverbrauch kontinuierlich reduziert. Gewissermassen verlangt er den Bestand zu verkleinern. 

Die Einzelinitiative verlangt aber die Umkehrung unseres Denkens: Was können wir tun, um 

möglichst wenig CO2 zu verursachen? 

Ist ein Klimanotstand nicht bloss einfach symbolisch? Ja, genau, es geht um ein Symbol, genau 

genommen um einen Weckruf: Dem Kanton und dem Bundeshaus soll aufgezeigt werden, dass wir 

alle gefordert sind und zwar jetzt. Und wir sind nicht allein: Die Städte Basel, Olten und Delsberg 

sowie der Kanton Waadt haben bereits den Klimanotstand erklärt. Aber der Klimanotstand ist weit 

mehr als nur ein Symbol. Wir diese Einzelinitiative umgesetzt, hat dies handfeste Folgen. Etwa, wie 

wir unsere Häuser bauen, wie wir unsere Stadt bis 2035 und darüber hinaus entwickeln, wie wir 

uns fortbewegen, wie wir uns ernähren. So wie uns der sorgfältige Umgang mit den Stadtfinanzen 

am Herzen liegt, muss der Schutz des Klimas Teil unserer politischen DNA werden. 

Ist ein Notstand nicht etwas eine übertriebene Formulierung? Ich erinnere mich an 2008, als der 

Klimagipfel in Kopenhagen anstand. Man sprach von der letzten Chance für das Klima: 5 vor 12. 

Die Chance wurde vertan. Heute, elf Jahre später, ist das Pariser Abkommen unterzeichnet, aber 
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davon ist bislang immer noch nicht viel zu merken. Bis 2030 müssten wir den CO2-Ausstoss 

halbieren. Wir sind zeitlich also genau in der Hälfte zwischen Kopenhagen und 2030 – die Zeit läuft 

uns davon. Vielleicht ist sie sogar schon abgelaufen. Deshalb der Notstand. 

Der Klimanotstand macht uns deutlich, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Er fordert 

uns heraus, dass wir einen anderen Umgang mit unseren Ressourcen finden. Beispiel Energie: 

Kaum jemand in diesem Saal wird etwas dagegen haben, das bei uns auf den Dächern, in den 

Häusern, im Boden aber auch in den Wäldern schlummernde Potential effizienter und 

konsequenter zu nutzen – und so weniger abhängig von Putin und den Scheichs zu werden. 

Deshalb ist der Klimatotstand auch eine Chance: Packen wir sie! 
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