Nachhaltigkeit als Ziel der Stadt Zürich

«Nachhaltigkeit» ist übergeordnetes Ziel der gesamtstädtischen Politik und zentrale Leitlinie für das
Verwaltungshandeln. Das Verständnis einer nachhaltigen Stadtpolitik findet ihren Niederschlag in Strategien und
Programmen der Stadt – etwa hinsichtlich Wohnbau, Mobilität und Verkehr, Energie oder öffentlicher Raum.
In den 2007 veröffentlichten und 2011 aktualisierten Strategien Zürich 2025 formuliert der Stadtrat die Vision
einer nachhaltig erfolgreichen Stadt Zürich und definiert Ziele, Strategien und Leitvorhaben in 18
Handlungsfeldern.
Seit 2006 steht die 2000-Watt-Gesellschaft auf der politischen Agenda der Stadt Zürich. Seit 2008 ist sie als Ziel
der nachhaltigen Entwicklung in der Gemeindeordnung verankert.
Stadtentwicklung Zürich koordiniert, initiiert und unterstützt immer wieder Aktivitäten im Themenfeld
«Nachhaltigkeit» (wie beispielsweise die Auszeichnung Nachhaltig Sanieren oder das Projekt Zukunft Urbane
Mobilität), vertritt Zürich in Gremien des Bundes und ist Mitglied im Sustainability Forum Zürich.
Zur Zielsetzung «Nachhaltigkeit» gehört auch, dass wir regelmässig überprüfen, was bereits erreicht wurde. Die
Stadt Zürich tut dies mit dem Nachhaltigkeitsmonitoring.

Nachhaltigkeitsmonitoring
www.stadt-zuerich.ch/nachhaltigkeitsmonitoring

Zürich - auf dem Weg zu ambitionierten Zielen
Wie nachhaltig ist die Stadt Zürich und was tut sie für eine nachhaltige Entwicklung? Wie mis
eine nachhaltige oder nicht nachhaltige Entwicklung? Einleuchtend ist, dass dazu nicht ein einzelner Indikator
ausreicht.
21 Indikatoren definiert, die ihr mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung wichtig sind und

Schweiz oder – wo möglich – mit

nachhaltige Entwicklung einsetzt.
Das Nachhaltigkeitsmonitoring ermöglicht EntscheidungsträgerInnen in Politik und Verwaltung sowie der
interessierten Öffentlichkeit eine Standortbestimmung. Dabei ist klar: Ein solches Monitoring kann niemals die
ganze «Wahrheit» erfassen. Vielmehr reduziert es die Wirklichkeit auf wenige Aspekte. Die so verdichtete
Gesamtschau zeigt aber, wo die Stadt auf ihrem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung steht.
Das Nachhaltigkeitsmonitoring liegt in elektronischer Form als Online-Publikation vor: Nachhaltigkeitsmonitoring.
Die Kurzfassungen (Deutsch/Englisch) beinhalten die Diagramme zu den 21 Indikatoren und zu den
Städtevergleichen sowie jeweils die zentrale Aussage.

