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Postulat 558/2019 der FDP-Fraktion:Reuter iel, Parlament  

 

Der Stadtrat wird eingeladen mittels eines Nachhaltigkeitsberichts für die Stadt Uster darzulegen, 

wo die Stadt das grösste Potential zur Verbesserung von nachhaltigem Handeln hat. Der Nachhal-

tigkeitsbericht soll aufzeigen wie die Effizienz (Kosten, Nutzen) in den einzelnen Handlungsfeldern 

ist. Ergänzend soll eine grobe Abgrenzung der Zuständigkeiten von Gemeinde, Kanton, Bund und 

Privaten aufgezeigt werden. Der Stadtrat schafft damit einen Referenzrahmen, um einzelne Pro-

jekte, Ideen und parlamentarische Vorstösse einordnen und bewerten zu können. Dadurch er-

möglicht er einen zielgerichteten und effizienten Einsatz seiner limitierten Ressourcen. 

 

Begründung 

Gemäss Artikel 6 der Kantonsverfassung und Artikel 1 der Gemeindeordnung ist die Stadt Uster 

einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Doch was bedeutet dies konkret? Der Nachhaltig-

keitsbericht schafft hier Klarheit, wie Uster den Begriff definiert und zeigt Möglichkeiten auf, wie 

nachhaltiges Handeln konkret, effizient und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt 

werden kann. 

Die Stadt Uster und der Gemeinderat beschäftigen sich auf vielen Ebenen mit Themen der Nach-

haltigkeit und der Umweltpolitik. Viele einzelne politische Geschäfte werden jeweils individuell 

analysiert und diskutiert. «Klimanotstand», «Fair Trade Town», «Bäume» sind nur ein paar 

Schlagworte der letzten Monate. Dabei fehlt der grosse Rahmen, welcher die einzelnen Hand-

lungsfelder („wo kann etwas sinnvoll erreicht werden?“), sowie die Effizienz von möglichen Mass-

nahmen aufzeigt („wo setzen wir unsere limitierten Ressourcen am besten ein?“).  

Der Nachhaltigkeitsbericht soll diesen Referenzrahmen bilden und einen Beitrag zur Versachli-

chung der Diskussion leisten, indem er insbesondere folgende Fragen beantwortet: 

- Welches sind die konkreten Ziele für Nachhaltigkeit der Stadt Uster? 

- In welchen Handlungsfeldern hat die Stadt Uster das grösste Potential, um Nachhaltigkeits-

ziele zu erreichen und welche Massnahmen haben die grösste Wirkung? 

Der Nachhaltigkeitsbericht dient als Grundlage, um die Umsetzung möglicher Massnahmen abzu-

wägen und diejenigen mit dem besten Nutzen/Aufwand Verhältnis zu priorisieren. Obwohl thema-

tisch verwandt, unterscheidet sich der Nachhaltigkeitsbericht fundamental vom Umweltbericht. 

Der Umweltbericht bildet den aktuellen Zustand verschiedener Umweltaspekte auf städtischem 

Gebiet ab. Er ist somit ein Reporting vom IST-Zustand. Der Umweltbericht sagt, wo wir stehen. 

Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt auf, wohin wir gehen können und welches der beste Weg dorthin 
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ist. Auf einer Wanderung wäre der Umweltbericht das GPS-Signal und der Nachhaltigkeitsbericht 

die Landkarte – ein auf die Zukunft ausgerichtetes Strategiedokument. 
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