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Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
 
 
Der Bericht des Stadtrats kam so heraus, wie wir im letzten Mai erwartet hatten: Die Stadt tut im 
Bereich Nachhaltigkeit schon sehr viel – und dies schon seit der Jahrtausendwende. Unser Label 
«Energiestadt» zeugt davon, denn es zeichnet Gemeinden für eine besonders fortschrittliche 
Energiepolitik aus. 
 
Gut ist nun dennoch, dass wir nun diesen ausführlichen Bericht vor uns liegen haben, besten 
Dank an das GF Liegenschaften für die Arbeit! Aus der Arbeit in der Subkommission wissen wir 
auch, dass das Geschäftsfeld die Aufgaben sehr ernst nimmt und sie im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten gewissenhaft umsetzt. 
 
So ist auch das Fazit des Stadtrats für uns nicht überraschend: Die Stadt kommt den aktuellen 
Anforderungen betreffend Nachhaltigkeit auf nationaler und lokaler Ebene nach. 
 
Wie der Bericht zeigt, stehen dem Geschäftsfeld neben den nationalen Instrumenten der Bau-
branche auch unsere eigenen Instrumente zur Verfügung: Das Submissionsreglement, der Ge-
bäudestandard 2019 und die Einkaufsempfehlungen werden genannt. Das GF passt sich auch lau-
fend den neuen Normen an – auch mit Blick auf die 2000-Watt-Gesellschaft. 
 
Der neue Klimakatalog des Stadtrats stösst dabei in die gleiche Richtung, womit unsere Fraktion 
aber immer ihre Mühe hat, da uns weiterhin die Priorisierung fehlt. Der Klimakatalog kann aber 
durchaus neue strategische Ziele setzen, für deren Umsetzung es dann aber Augenmass brau-
chen wird. 
 
Der Bericht zeigt so dann auch die Grenzen des Möglichen auf: die Stadt kann nicht allem nach-
gehen. Die finanziellen und personellen Ressourcen sind nun mal beschränkt, weshalb nur Mass-
nahmen mit dem besten Kosten-/Nutzen-Verhältnis umgesetzt werden sollen. Die angewandte 
Priorisierung macht für uns Sinn. 
 
Das Postulat ist für uns somit erledigt und hoffen, dass es das Thema auch sei. 
 
Für die Fraktion: 
Matthias Bickel, Gemeinderat. 
 
Uster, 17. Januar 2022. 


