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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 Als wir in diesem Rat über den erarbeiteten Massnahmenkatalog ge-
sprochen haben, haben wir erfahren, dass 

o die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen nicht bekannt 

sind  
o und eine Priorisierung der einzelnen Massnahmen oder Hand-

lungsfelder deshalb nicht möglich ist.  

 Wir haben deshalb die Anfrage 633 eingereicht, um dem SR die Möglich-
keit zu bieten einen Weg aufzuzeigen, wie wir vom aktuellen Mass-

nahmenkatalog zu einem effektiven Plan kommen können.  
 Diese Chance wurde leider nicht genutzt. Schlimmer noch. Es scheint 

aufgrund der Antworten schlicht das Verständnis zu fehlen, dass man 

Dinge auch priorisieren muss, um einen zielführenden politischen Dialog zu 
führen und dies auch kann wenn man noch nicht alle Details kennt.   

 Unsere Kritik, wie man sie im AvU lesen konnte fiel deshalb äus-
sert scharf aus und ist in dieser Form unseres Erachtens auch berechtigt. 
(Keine Einsicht / hohes finanzielles Volumen) 

 In dem erwähnten Artikel sind unsere Voten aber etwas undifferen-
ziert mit den Anliegen der "Klimajugend" in Form einer Pauschal-

kritik vermischt worden und sie standen neben dem Bild mit der Auf-
schrift "Euer Plan ist Scheisse". Sowohl die Forderungen wie auch die 
Wortwahl der Klimajugend  teilen wir nicht und wir möchten uns klar 

davon distanzieren. Es entspricht nicht im Geringsten dem Geist unserer 
Anfrage. 

 Wir möchten deshalb nochmals festhalten: Die gemachte Arbeit, die 
zum vorliegenden Massnahmenkatalog geführt hat, erachten wir als ein 
solide Analyse-Arbeit auf der aufgebaut werden kann. Sie entspricht 

zudem in weiten Teilen den Anliegen, die wir mit unserem Postulat 
"Nachhaltigkeitsbericht" eingebracht haben.  

 Wir rufen deshalb den SR erneut auf, die Aufwandschätzung der 
einzelnen Massnahmen vorzunehmen.  

 Nur so werden wir als GR auch die Möglichkeit haben einzelne Budget- und 
Investitionsanträge daraus bewerten und beurteilen zu können. An-
sonsten würde es nur unserem Verantwortungsbewusstsein entspre-

chen, isolierte Einzelanträge daraus abzulehnen, bis wir einen Gesamt-
plan vorliegend haben. 
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