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Votum zum Antrag Stellenerhöhung bei „Umwelt- und 

Gesundheitsschutz“, Debatte Budget 2020 
Gemeinderatssitzung vom 9. Dezember 2019 

 

 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
Damen und Herren Stadträte, 
Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Dieser Stellenaufbau ist wirklich unnötig und dient aufgrund der Begründung letztlich einzig und allein der 
Befriedigung des grün-indizierten Papierkrieges in der Verwaltung. Ja man kann sogar sagen damit wird 
der planlose Aktivismus, der seit einiger Zeit vorherrscht und ohne jeglichen Einfluss auf das Klima und 
den Umweltschutz bleiben wird, noch befeuert. 
 
In der Begründung für den Stellenaufbau wurde folgendes gesagt: „Der politische Druck für mehr 
Klimaschutz steigt stetig und beansprucht die Ressourcen des UGS zunehmend. Die Vorbereitung 
politischer Geschäfte sowie die Beantwortung von Fragen aus Parlament, Bevölkerung, Politik und Medien 
haben auch dazu geführt, dass im UGS Mehrzeiten angehäuft wurden.“ 
 
Also ich lese hier nur „politische Geschäfte“ und „Beantwortung von Fragen“, kein Wort von konkreten 
Arbeiten und wirklich zielführenden Tätigkeiten. Etwas böse ausgedrückt könnte man meinen, dass die 
Grünen hier ihr stadtinternes Parteisekretariat auf Kosten der Steuerzahler ausbauen wollen. 
 
Wenn wir dann noch den UGS-Bericht „Monitoring und Controlling 2012 - 2016 zum Massnahmenplan 
Energiekonzept 2050“ und das „Faktenblatt zum Massnahmenplan Energiekonzept 2050“ zu Rate ziehen, 
so stellen wir im Bericht fest, dass erstens die Arbeitslast dort kaum so hoch ist, wie es gerne dargestellt 
wird und zweitens lässt sich feststellen, dass wir auf bestem Wege der Zielerreichung sind. Ich zitiere: 
- Die Ergebnisse des Monitorings zeigen, dass Winterthur auf gutem Weg ist, die für 2020 gesteckten 

Zwischenziele in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Primärenergieverbrauch und Anteil Atomstrom 
zu erreichen. Im Gebäudebereich sind Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch seit vielen 
Jahren deutlich zurückgegangen. 

- Zum Stand der Umsetzung des Massnahmenplans lässt sich festhalten, dass die Massnahmen 
weitgehend auf Kurs sind. 

 
Umwelt- und Gesundheitsschutz sagt also selbst, dass wir bestens unterwegs sind und an sich keinerlei 
weitere Massnahmen angezeigt sind. 
 
Vielleicht ist es nämlich sogar besser, wenn die Damen und Herren nicht allzu viele freie Ressourcen 
haben. Ressourcenknappheit führt zu Effizienz und Effektivität, also einfach zum «Das Richtige richtig tun». 
Wenn dieser Grundsatz durch die knapp ausreichenden Ressourcen Einzug finden würde, dann wäre 
sichergestellt, dass man sich auch bei UGS auf fachlich richtige, anstatt politisch motivierte Massnahmen 
zum Klimaschutz konzentrieren kann. Anders ist es nämlich nicht zu verstehen, dass diese Stelle zum 
Beispiel die Nutzung von Gas fördern will aber gleichzeitig die fast CO2-neutrale Kernenergie aus 
Winterthur verbannt. 
 
Erlauben Sie mir dazu nur einen kurzen Exkurs in eine Studie des Bundesamtes für Umwelt: Erdgas 
verursacht einen Ausstoss von rund 600g CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde, Biogas immerhin noch 
rund 300g, während Holz lediglich rund 40g CO2-Aquivalente verursacht. Die zu Unrecht verteufelte 
Kernenergie ist mit unter 20g / kWh somit eine der klimaschonendsten Varianten. 
 
Selbst der Weltklimarat setzt bei der Verringerung des CO2-Ausstosses im Bereich der Stromerzeugung 
auf den Ausbau nicht-fossiler Energieträger und hält in seinen Szenarien mehrmals fest, dass dazu nicht 
nur Sonne und Wind, sondern auch die Kernenergie gehört. Ohne diese sei die notwendige Reduktion des 
CO2-Austosses nicht zu schaffen. 
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Oder anders ausgedrückt: Wer für den Atomausstieg ist, der kann faktisch gar nicht für wirksame 
Massnahmen gegen den Klimawandel sein. In aller Deutlichkeit zeigt sich doch an diesem Beispiel, dass 
viele der geplanten Klimarettungs-Massnahmen rein politische Massnahmen sind, welche 
bedauerlicherweise sehr, sehr wenig Einfluss auf unsere Umwelt haben. Es sind ja auch die gleichen 
politischen Akteure, welche es fertigbringen sich extrem für mehr erneuerbare Energien einzusetzen, auch 
mit Anlagen im Ausland. Dabei wird aber - aus rein politischen Kalkül - unterschlagen, dass dieser Strom 
dann auch zu den Verbrauchern transportiert werden muss. Dafür braucht es unter anderem neue, grosse 
Überlandleitungen in ganz Europa und auch in der Schweiz. Diese Tatsachen verschweigen diese Kreise 
der Bevölkerung ganz bewusst, da sie nämlich einige Tage später aus Gründen des Landschaftschutzes 
und der Ideologie gegen genau diese Überlandleitungen ankämpfen. Die gleichen Muster sehen wir bei 
Themen wie Windparks in der Schweiz, Erhöhung oder Neubau von Staumauern für Wasserkraftwerde 
und so weiter, und so weiter. 
Das sind nichts anderes als wunderbare Klima-Pirouetten. Klima-Pirouetten ohne Wirkung im Ziel. Klima-
Pirouetten für Pseudo-Umweltschutz. Klima-Pirouetten ohne, dass damit die Welt gerettet wird. Und unser 
UGS bildet mit seinem blinden Aktivismus im Klimasektor die Winterthurer Speerspitze der Klima-
Pirouetten. 
 
Da ich mir bewusst bin, dass viele in diesem Saal meine Worte nicht verstehen können oder wollen, 
versuche ich heute etwas anderes. Ich zitiere ihre Genossin Frau Dr. Sarah Wagenknecht ihrer Rede vom 
26.9.2019 im deutschen Bundestag. Vielleicht verstehen Sie die Problematik und die Sinnlosigkeit ihrer 
bisherigen Massnahmen, wenn sie diese aus dem Munde Ihresgleichen hören: 
● Wenn eine Koalition nicht das Rückgrat hat, sich mit den wirklichen Klimasündern anzulegen, dann 

kommt genau das heraus, was Sie am Freitag hier vorgelegt haben: ein Flickenteppich an 
Subventionen und ein sinnloses Abkassieren der Verbraucher. Das vertieft die soziale Spaltung 
weiter und trifft genau diejenigen wieder am härtesten, die sich von Ihnen sowieso schon seit 
vielen Jahren im Stich gelassen fühlen. 

● Das Weltklima werden Sie so ganz bestimmt nicht retten, aber Sie werden das politische und 
soziale Klima in unserem Land weiter verschlechtern; denn wer so vorgeht, erzeugt Ängste und 
sorgt dafür, dass Klimaschutz bei den Ärmeren und der unteren Mittelschicht immer unpopulärer 
wird. 

Zitat Ende. 
 
Dass UGS, und notabene auch dieses Parlament, hat bislang viel produziert und wenig geliefert, zumindest 
wenig was einen wirklichen, einen effektiven Einfluss auf die Klimaerwärmung hätte. Dafür wurde viel 
geliefert, was einen umso grösseren Einfluss auf unsere Freiheit und unser Portemonnaie hat und noch 
haben wird. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind dagegen gleich Null. 
 
Zusammenfassend gilt es also festzuhalten, dass UGS keine faktenbasierte und zielführende Umwelt-
schutzpolitik betreibt, sondern eine politisch gefärbte und motivierte Pseudo-Klima-Politik. Bevor wir UGS 
also mehr Stellenprozente zugestehen, welche dann aus Sicht unserer Erde nutzlos verpuffen, würden wir 
diese 70‘000 Franken besser für einen guten Stromer bei Stadtwerk einsetzen, welcher die städtische 
Beleuchtung gegen LED-Lampen austauscht. Dies hätte wenigstens einen wirklichen Nutzen zur Folge. 
 
In diesem Sinne wird die SVP diese Erhöhung ablehnen und ich bitte Sie, es uns gleichzutun. 
 
Markus Reinhard, Gemeinderat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


