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Klimadebatte Gemeinderat Zürich
Mittwoch, 25. September 2019

Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch

Geschätzter Herr Präsident
Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

In den letzten Jahren hat kein Thema in so kurzer Zeit für so viele Diskussionen gesorgt wie
die von Schülerinnen und Schülern angestossene Klimafrage. Wenn Sie sich heute drei
Sitzungen lang diesem Thema widmen, dann ist das also alles andere als gemeinde-
rätlilcher «courant normal». Ich möchte mich deshalb eintretend zum Thema äussern, auch
im Namen meiner Kollegin und meiner Kollegen aus dem Stadtrat.

Wenn wir vom Schutz unseres Klimas reden, dann reden wir von unserer Lebensqualität
und ganz besonders von den Lebensumständen kommender Generationen. Hier und auch
in jenen Ländern, die noch weit mehr vom Klimawandel betroffen sind, als wir in der
Schweiz.

Die Botschaft der jungen Leute ist klar. Die Wissenschaft sagt unmissverständlich, dass es
ein sehr ernsthaftes Klimaproblem gibt. Und die jungen Leute sagen, dass das, was die
Politik bisher dagegen macht, nicht ausreicht! Sie sagen: Wir wissen, wie das Klimaproblem
entstanden ist und darum können wir es auch lösen. Und sie sagen auch, wir müssen das
Problem lösen, weil es keinen Planet B gibt.

Der Stadtrat steht zu den Klimazielen von Paris und der Stadtrat steht einer zielstrebigen
Reduktion des CO2-Ausstosses auf netto Null bis 2030 positiv gegenüber. Wir wollen dabei
weitergehen als die internationale Staatengemeinschaft.

Was sind die Beiträge der Stadt Zürich zur Lösung? Reichen diese aus? Sind die Mittel
richtig gewählt? Wer ist in der Pflicht? All diese Fragen diskutieren Sie heute. Und die
Jungen werden genau zuhören!

Die Stadt Zürich hat sich dafür in der Gemeindeordnung vier Ziele gesetzt:
• die Senkung des Energieverbrauchs
• die Reduktion des CO2-Ausstosses
• die Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energiequellen; Ausstieg

aus der Atomenergie
• die Förderung einer umweltschonenden Ernährung und die Information über den

Einfluss der Ernährung auf das globale Klima

Diese Ziele tragen dazu bei, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu erhalten,
weil sie helfen, einen schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen zu fördern.
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Die Stadt Zürich hat auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft bereits einige Erfolge zu
verzeichnen. Das Zwischenziel für 2020, nur noch 4000 Watt pro Person zu verbrauchen,
hat die Stadt bereits erreicht. Im Mittel der letzten fünf Jahre beanspruchten die
Zürcherinnen und Zürcher rund 3500 Watt pro Person. Das sind 1700 Watt weniger als
1990. Fortschritt ist also möglich! Aber dafür muss man etwas tun.

Bei den Treibhausgasemissionen hingegen sieht es jedoch weniger gut aus. Die Stadt
Zürich nähert sich zwar dem Ziel an, aber es geht noch zu langsam. Die Emissionen
konnten seit 1990 um 1,8 Tonnen pro Kopf und Jahr auf 4,4 Tonnen im 5-jährigen Mittel
reduziert werden. Das Zwischenziel für 2020 liegt jedoch bei 4 Tonnen.

Dass die Stadt Zürich insgesamt relativ gut unterwegs ist, hat mit dem konsequenten
Ausbau der Fernwärme und Wärmedämmmassnahmen zu tun, es hat damit zu tun, dass
das Wachstum des motorisierten Verkehrs eingedämmt worden ist und dass die
Zürcherinnen und Zürcher beim Strom auf erneuerbare Energien setzen. Diesen Weg will
der Stadtrat konsequent weitergehen. Die Anstrengungen in diesem Bereich müssen noch
verstärkt werden. Und insbesondere das CO2 emittierende Verkehrsaufkommen muss
reduziert. Der Verkehr generell muss noch sehr viel energieeffizienter werden.

Welche weiteren Massnahmen nötig sind, welche auf Stufe Gemeinde die erfolgversprech-
endsten sind und welche die dringendsten sind, diese Debatte führen Sie heute. Der
Gemeinderat ist die Bühne und im Zuschauerraum sitzt die Jugend, die diese Debatte
angestossen hat. Ich wünsche mir, dass diese mutigen und tatkräftigen jungen Leute
nachher sagen können: Das war eine gute Debatte. Es wurde sachlich und doch engagiert
debattiert und die Weichen wurden richtig gestellt.

Die Stadt allein wird es nicht richten können. Der Bund und die Kantone, die Wirtschaft, die
internationale Staatengemeinschaft und letztlich jeder und jede von uns sind aufgefordert,
einen Beitrag zu leisten. Nach dem St. Florian-Prinzip auf die anderen, etwa auf die grossen
Volkswirtschaften oder die grossen CO2-Emittenten zu verweisen, ist eine Flucht aus der
Verantwortung und bringt dem Klima nichts!

Ich danke Ihnen, geschätzte Gemeinderatsmitglieder, für ihr Engagement und den guten
Willen, die Klimafrage seriös und zukunftsgerichtet zu beantworten. Den Jungen und
weniger Jungen aus der Klima-Bewegung danke ich für das starke Zeichen, dass sie mit
dem Klimastreik gesetzt haben.

(Transkript der auf Schweizerdeutsch gehaltenen Rede. Es gilt das gesprochene Wort)


