
Was ist schiefgelaufen beim Massnahmenplan Klima der Stadt Uster?

So sieht der Massnahmenplan Klima der Stadt Uster mit verzerrter
Darstellung der Emissionen aus

● Er orientiert sich am 1.5°C-Ziel des IPCC
● Umsetzungsziel: Netto Null 2050, Absenkpfad 45 % bis 2030
● Zusammengestellt wurde die Treibhausbilanz für 5.6t pro Kopf und Jahr direkte

Emissionen (Produktionsbasierte Emissionen)
● Der Bericht nennt immerhin die 14 t pro Kopf und Jahr Gesamtemissionen im Fliesstext,

ignoriert jedoch beim Ziel die Graue Energie.
○ (Bemerkung: das Ziel im IPCC-Bericht basiert auf globalen

Treibhausgasemissionen, daher müssen global alle Emissionen, inklusive Grauer
Energie berücksichtigt werden. Ein anderer Ansatz geht über das globale
CO2-Budget. Dies beträgt für 1.5°-Ziel bei 67%-Perzentil 420 Gt, d.h. 54 t pro
Kopf, die insgesamt noch ausgestossen werden können.)

○ Resultat aufgrund dieses Kunstfehlers:  Ausarbeitung von Reduktion um 18 %
bis 2030, und 40 % bis 2050

● Die graue Energie wird „berücksichtigt“, jedoch ohne Ziele
● Die ausgearbeiteten Massnahmen erreichen nur 40 % des genannten Ziels bis 2050.



So wäre derselbe (unambitionierte) Massnahmenplan Klima ehrlich und
konsequent:
basierend auf den gleichen Zahlen und Zielen wie der bestehende Plan:

● Er orientiert sich am 1.5°C-Ziel des IPCC
● Er orientiert sich am Umsetzungsziel des Bundes: Netto Null 2050, Absenkpfad 50 % bis

2030 (obwohl dies dem 1.5°C-Ziel widerspricht)
● Zusammenstellen der Treibhausbilanz für 14 t pro Kopf und Jahr direkte Emissionen
● Dies kann mit unterschiedlicher Bearbeitungstiefe für 5.6 t direkte und 8.4 t „graue

Energie“ stattfinden

● Anwenden der Ziele auf die Klimabilanz der Stadt Uster
● Erarbeiten von Massnahmen bezüglich aller Emissionen
● Über die bereits ausgearbeiteten Massnahmen im bestehenden Massnahmenplan (40

%) und weitere Massnahmen (10 %) kann der Absenkpfad von 50 % bis 2030 erreicht
werden. Zur Erreichung von Netto Null 2050 müssen weitere Massnahmen
ausgearbeitet werden.

● Da dieses Ziel ambitioniert ist, sind  zusätzliche Katalysator-Massnahmen erforderlich,
die schnelles Handeln ermöglichen.

● Wie kann mit grauer Energie umgegangen werden?
● Auch zur grauen Energie gibt es Zahlen. Die folgende Grafik zeigt die konsumbasierten

Emissionen (= Produktions-basierte + „graue“ Emissionen) für Österreich. Für die
Schweiz sollte es ähnlich sein.



(aus: https://wegcwp.uni-graz.at//innovate/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Innovate-Fact-Sheet_2_Deutsch.pdf)

● Hier wird kein Massnahmenplan für Uster ausgearbeitet. Es gibt jedoch keinen Grund 60
% der Emissionen nicht detailliert zu bearbeiten, ausser es wird die Strategie verfolgt
diese zu unterschlagen (green-washing).

● Beispiele für weitere Massnahmen:  Förderung von lokalen, klimaneutralen Produkten
und Suffizienz mittels Aufklärung, Lenkung und Verboten. Festlegen und Überprüfung
von Zielen mittels ökonomischen Kennzahlen.  Bürgerbeteiligung zur Erarbeitung
sozialverträglicher Lösungen.

● So sieht der Massnahmenplan der Stadt Uster weniger verzerrt aus:

(aus dem Massnahmenplan Klima: Grössen der Massnahmen sind an die Menge der
Emissionen je Bereich angepasst)



Ein Massnahmenplan Klima gemäss Wissenschaft
Dieser berücksichtigt Erkenntnisse der Wissenschaft, der Pro-Kopf-Verteilung des
CO2-Budgets. Die Klima-Gerechtigkeit wird kaum berücksichtigt. Er orientiert sich an dem Ziel
der Eindämmung der Klimakrise.

● Er orientiert sich am 1.5°C-Ziel des IPCC
○ Bemerkung: Laut IPCC besteht nur eine 67 %-Chance (Perzentil) bei Netto Null

2050 weltweit. Das weltweite CO2-Ausstoss darf insgesamt 420 Gt betragen,
d.h. 54 t pro Person insgesamt.

○ Sog. Kipppunkte verringern die Chance.
● Jeder Mensch darf bezüglich 1.5 °C-Ziel insgesamt noch 54 t CO2 ausstossen. Diese

Verteilung ist sogar sehr “ungerecht vorteilhaft” gerechnet, da Schweizer deutlich
überdurchschnittlich zu Emissionen beigetragen haben. Jährliche Emissionen von
Schweizer*innen betragen aktuell 14 t pro Kopf (d.h. das klimazielverträgliche Budget ist
ohne Reduktion in weniger als 4 Jahren aufgebraucht), produktionsbasierte Emissionen
betragen 5.6 t pro Kopf und Jahr (d.h. das Budget ist in 9.6 Jahren verbraucht).

○ https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/17227/1/Suedostschweiz-die-Kli
mabewegung-hat-recht-web.pdf

○ https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/raum-umwelt/umweltindikatoren
/alle-indikatoren/emissionen-und-abfaelle/treibhausgasemissionen.html

○ https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Budget

● Nur mit einer schnellen anfänglichen Reduktion von 1.9 t pro Kopf jährlich ist das Ziel
umsetzbar.

● Netto Null 2030 erreicht das Ziel nur knapp (und ohne Berücksichtigung von
ausgleichender Gerechtigkeit)

● Doch auch dazu sind strengere Massnahmen erforderlich:
○ siehe Climate Action Plan (https://climatestrike.ch/de/crisis#solutions/)
○ oder Ausarbeitung von Massnahmen zusammen mit der Bevölkerung unter

Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit!

https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Budget

