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Die Zeit läuft

Der Ausstieg aus fossilen Energien bis spätestens 2050 ist aus der Sicht des In-
itiativkomitees unverhandelbar, damit ein weiterer Anstieg der Durchschnitts- 
temperatur – und dessen lebensbedrohende Auswirkung für Mensch und Tier – 
vermieden werden kann.
 
Mit dem heutigen Ausstiegs-
trend wird Kloten bis 2050 
den Ausstoss von fossilen 
Treibhausgasen aber gerade 
mal um rund 50% (und nicht 
100%) reduzieren und das 
Ziel drastisch verfehlen.

Darum gehts:      

Unsere Initiative ist ein erster, konkreter Schritt zum Umschwenken auf die nach-
haltige “Soll-Zielgerade” – dies im Gegensatz zur wirkungslosen Formulierung 
des Gegenvorschlags.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, diesen konkreten Schritt in 
Form eines klaren Betrags von rund 0.5% der aktuellen Steuereinnahmen (Schnitt 
2014-2017; CHF 600‘000) in der Gemeindeordnung zu verankern, damit dem Stadt-
rat bis 2035 eine stabile Ressource zum Umsetzen des Ausstiegs zur Verfügung 
steht.

Mit diesem Betrag werden Rechts- und Planungssicherheit für Investitionen zum 
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern geschaffen, damit Kloten das Ziel bis 
2050 erreichen kann.

Eine fossilfreie Energieversorgung ist bereits heute sowohl wirtschaftlich als 
auch gesellschaftlich sinnvoll und machbar.



JA zur Initiative für ein nachhaltiges Kloten     

Das könnte mit der Initiative umgesetzt werden:       

 » Übernahme von Anschlusskosten (bis zum Netzanschlusspunkt) und höhere 
Vergütung bei der Umsetzung von Solarstrom-Anlagen 

 » Investitionen in Ladeinfrastruktur, bsp. bei lokaler Industrie und Gewerbe 
oder auf öffentlichem Grund

 » Wiederaufnahme des Förderprogramms Energie (2016 vom Gemeinderat 
gestrichen)

 » Übernahme oder Verlängerung von externen Förderungen, bspw. Über-
nahme der Autoverkehrsabgabe bei Fahrzeugen mit hoher Energieeffizienz, 
Ausbau des Förderprogramms ibk für fossilfreie Fahrzeuge und stromspa-
rende Geräte

NEIN zum unbrauchbaren Gegenvorschlag     

Bewusst unklar formuliert und ohne konkrete Ziele verhindert der Gegenvorschlag 
Investitionen in erneuerbare Energien und den Ausstieg aus der fossilen Energie.

 » Kloten soll sich in der Umweltpolitik für “ökologische, ökonomische und sozi-
ale Nachhaltigkeit” einsetzen - ein schwammiger Artikel, der nichts auslöst

 » Es soll eine Gesamtenergiestrategie erarbeitet und “Innovation und techni-
schen Fortschritt” berücksichtigt werden – unnötiger Artikel: die Strategie 
ist bereits in Arbeit, Innovation und technischer Fortschritt eine Selbstver-
ständlichkeit

 » Alle vier Jahre soll dem Parlament ein Rahmenkredit beantragt werden. Aber 
2016 hat eben dieses Parlament den Kredit für das Förderprogamm Energie 
versenkt.

Ein solch schädlicher Artikel gehört nicht in unsere Verfassung!



Am 29. November 2020:

JA zur Initiative für ein nachhaltiges Kloten

NEIN zum wirkungslosen Gegenvorschlag

Mit einem klarem Ja zur Initiative und einen deutlichen Nein zum Gegenvorschlag 
erreichen Sie als Stimmbürger*in von Kloten, dass           

» in unserer Gemeinde das Potential erneuerbarer Energien 
endlich genutzt wird

» ein Beitrag zur Bekämpfung der Ursachen des katastrophalen 
Klimawandels geleistet werden kann

» Private und KMUs in Kloten planungs- und rechtssicher 
Investitionen tätigen können

» der langjährige – mit dem Flughafen – erwirtschaftete Profi t 
nachhaltig und sinnvoll eingesetzt wird

» durch anhaltende Verhinderungspolitik nicht noch mehr Schaden 
angerichtet wird

Unterstützen Sie uns! Alle Informationen fi nden Sie auf nachhaltiges-kloten.ch

Kontakt:
Initiative für ein nachhaltiges Kloten
c/o Mathias Rieder
Lägernstrasse 10
8302 Kloten
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