
die Grünen Kanton Zürich

Kurznews Regionen
Uster: «Naturstrom zuerst» 

Seit dem Einzug der Grünen ins Parlament 
und mit Unterstützung von SP und glp 
steht das Geschäftsgebaren der Energie 
Uster AG respektive die passive Haltung 
des Stadtrates in Bezug auf die «privati-
sierten» Stadtwerke immer wieder im poli-
tischen Fokus. Anlass für die Einzelinitiati-
ve unserer Kantonsrätin Ornella Ferro war 
eine ungenügende und von mangelndem 
politischem Willen geprägte Antwort des 
Stadtrats auf ein Postulat der Grünen zum 
Thema Naturstrom als Standard angebot. 
Der Stadtrat verschanzte sich einmal mehr 
hinter der Argumentation, dass er auf das 
Operative der «Energie Uster» keinen Ein-
fluss nehmen könne. Mit der Einzelinitia-
tive wollen wir nun endlich Zählbares er-
reichen. (Herzlichen Dank nach Küsnacht 
für die Vorarbeit und Hartnäckigkeit!) 
Am 18. März wurde unser Vorstoss mit 17 
Stimmen komfortabel unterstützt, in der 
Grundsatzdebatte lasen wir dem Stadtrat 
die Leviten, worauf die FDP von Zwängerei 
sprach und dabei offenbar nicht im Bilde 
war, dass ihre KollegInnen in Küsnacht 
der dort hängigen Einzelinitiative nur ein 
Woche später zustimmen würden.

Thomas Wüthrich, Gemeinderat Uster 

Adliswil: Gartenkultur

Es ist gelungen. Die Idee, einen Teil des 
ehemaligen Stadthausareals im Stadt-
zentrum bis zur Überbauung mit einem 
temporären Garten zu beleben, ist nun 
Realität. 40 Hochbeete stehen zum 
Bepflanzen bereit. Sogar für Wildbienen 
gibt es ein Haus. Die von den Frauen 
der Grünen Adliswil-Langnau ins Leben 
gerufene Interessensgemeinschaft tem-
poräre Gartenkultur hat sich informiert, 
Überzeugungsarbeit geleistet, Pläne 
gezeichnet, Sponsoren gesucht, die Inf-
rastruktur organisiert, die Öffentlichkeit 
informiert und Interessierte gefunden. 
Ein Gartenfachmann arbeitet in der IG 
mit. Die Stadt Adliswil unterstützt das 
Projekt logistisch und finanziell. Am 23. 
März sind die Hochbeete von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen mit Erde 
gefüllt worden. Auf dem Platz entwi-
ckelte sich ein fröhliches Treiben. Was 
wird bis zum Herbst an Pflanzen und an 
Gemeinschaftsleben wachsen? 

Maria Ackermann, Grüne Adliswil-Langnau

Bezirk Meilen: Grosser Schritt 
Richtung freiwilliger Proporz

Es gibt sie noch, die Bezirke im Kanton 
Zürich, die den freiwilligen Proporz für die 
Zusammensetzung von Bezirksrat und 
Bezirksgericht nicht kennen. Um dem 
bürgerlichen Achselzucken vor Grünen 
Wahlvorschlägen mit Tatsachen zu begeg-
nen, stieg Marcus Bosshard aus Küsnacht 
in den Wahlkampf um einen der zwei Sitze 
im Meilemer Bezirksrat. Da die FDP-Kandi-
datin (Gitti Hug, bisher) unbestritten war, 
trat er faktisch gegen die SVP-Kandidatin 
Erika Aeberli an. Diese Konstellation 
machte es den Grünen leicht, SP, glp und 
EVP für den Wahlkampf zu gewinnen, so 
dass Marcus bei der Wahl vom 3. März 
schliesslich auf 48 Prozent der Wahlzettel 
notiert war, das absolute Mehr erreichte 
und mit 12'241 Stimmen nur wenig hinter 
den 13'218 Stimmen der SVP-Konkurrentin 
lag. Obwohl Marcus als Überzähliger 
ausschied: Auch die NZZ sprach von einem 
«Achtungserfolg». Aus Sicht der Grünen 
ist dies ein Meilenstein auf dem Weg zum 
freiwilligen Proporz.

Thomas Forrer, Präsident Grüne Bezirk Meilen 

Winterthur: Zu viele (Auto-)
Parkplätze in der Innenstadt

Auch in der Stadt Winterthur ist der Streit 
über die Anzahl Parkplätze definitiv und 
heftig entbrannt. Dabei wird mit politisch 
harten Bandagen gekämpft: Wer Park-
plätze reduzieren will, wird gleich für den 
wirtschaftlichen Niedergang verantwort-
lich gemacht! Sicher: Wer keinen Platz 
mehr erhält, seine Kiste im Stadtzentrum 
abzustellen, ist gezwungen, sie zuhause 
stehen zu lassen. Gewerbe und Bürgerli-
che wollen partout nicht begreifen, dass 
es genau um das Konzept des «wesensge-
rechten Verkehrs» (ihre eigene Erfindung) 
geht, das damit umgesetzt werden soll. 
Im beschränkten Raum der Innenstädte 
ist das Privatauto im Pendlerverkehr nicht 
wesensgerecht. Es ist schlicht zu ineffizi-
ent, in Bezug auf energetische Ressourcen 
sowie auch den benötigten Platz. Äxgüsi: 
Wenn der Bus im Stau steht, ist fertig 
lustig. Werden weniger Pendlerparkplätze 
angeboten, bleibt für alle anderen mehr 
Platz auf den chronisch überlasteten 
Strassen: Bus, Gewerbe und Einkaufende!

Reto Diener, Präsident Grüne Winterthur

Grünkohl 
Gerüchte, Taktik  
und Kolumnen

Ein unbestätigtes Gerücht 
ist jenes von den wahren 
Gründen der Grünen Frakti-
onspräsidentin Esther Guyer, 
ein harm- und wirkungsloses 
1:12- Postulätchen der revo-
lutionär-parlamentarischen 
Juso-Avantgarde abzulehnen: 
Das einzige Zahlenverhältnis, 
bei dem sich Guyer wirklich 
wohlfühle, sei nämlich 1:21. 
Also sie selbst. Gegen den Rest 
der Fraktion.

* * *

Von Taktik geprägt sind bei den 
Ersatzwahlen in den Zürcher 
Stadtrat die Wahlempfehlun-
gen. Durchsichtig im Januar der 
Antrag der Geschäftsleitung 
auf Stimmfreigabe. Clever da-
gegen die Taktik der Mehrheit. 
Sie weiss: Wenn die AL nach 
Eroberung eines Stadtratssit-
zes bei den nächsten Wahlen 
harmlos wie eine Herde Schafe 
im Wolffspelz auftritt, dann 
macht sie sich schlicht selbst 
überflüssig.

* * *

Gross wird man auf der Schul-
ter von Riesen: So schafft Dani-
el Vischer es, seine BAZ-Kolum-
nen ein zweites Mal als «Grüne 
Gedanken» zur Woche im P.S. 
und schliesslich als drittes 
auch noch online auf vimentis.
ch zu publizieren. Sein Motto 
ist wohl «von Mörgeli lernen 
heisst abschreiben lernen». 
Rezykliert doch der scharf 
schreibende Chefintellektuelle 
seine wöchentliche Weltwoche-
Kolumne auch immer gleich im 
kantonalen SVP-Blatt «Zürcher 
Bote». Oder umgekehrt. Falsch 
allerdings sind jegliche Vermu-
tungen der Rundschau, dass 
Mörgeli dafür den Doktortitel 
erhalten hat.

G. Kohl

Thomas Forrer
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