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Traktandum 5: Antrag 82/2016 – Projekt Herzkern Uster 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Marktversagen – so heisst es in den Wirtschaftswissenschaften – wird immer dann festgestellt, 

wenn der Markt nicht beabsichtigte Wirkungen hervorbringt und Teile der Wirtschaft sogar 

schädigen. Dasselbe politische Lager, das früher für Einkaufzentren auf der grünen Wiese und 

freien Handel im Internet votierte, will nun das Versagen abfedern und das Herz der Stadt Uster – 

das Zentrum – mit einem staatlich finanzierten Defibrillator Marke Herzkern wieder in Schwung 

bringen.  

Mit kernigen Events soll wieder mehr Herz, mehr Leben ins Zentrum der Stadt gebracht werden. 

Ob wir da – auch wenn mit Herz dabei – wirklich zum Kern vordringen – daran mögen wir Grüne 

nicht so recht glauben.  

Der stadträtliche Antrag scheint uns zu eindimensional. Anstatt beispielsweise mit einer 

Fussgängerzone gleich auch neue Voraussetzungen für ein lebhaftes Zentrum zu schaffen, belässt 

man es bei einer Pinselrenovation. So wird das Projekt Herzkern grundsätzlich sicherlich nur eine 

08/15-Intervention sein, wie es andere Städte auch tun. Wir sehen darin nichts wirklich 

Innovatives. Da scheinen uns Ansätze wie in der nachher zur Debatte stehenden Motion „Fair 

Trade Town Uster“ interessanter und zielführender.  

Um mehr Gewissheit zu erhalten, ob die vorgesehenen Massnahmen auch wirklich greifen, haben 

wir in der KÖS den Antrag auf eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts gestellt. Leider hatte 

dieser Antrag keine Chance. Wir werden ihn nicht nochmals stellen. Aber wir werden Herzkern im 

Rahmen des NPM-Jahresberichts und bei der neu verankerten Kenntnisnahme des Jahresberichts 

des Vereins Herzkern genau unter die Lupe nehmen. Das bedeutet auch, dass sich die Grünen 

nicht scheuen werden, einen Abbruch der Aktion zu fordern, sollten die in Aussicht gestellten 

Resultate ausbleiben.  

Ohne Begeisterung werden wir dem abgeänderten Antrag zustimmen. Insofern wollen wir dem 

Projekt eine Chance geben. Wir zählen aber auf Sie alle, dass Sie auch anderen Vorlagen ihre 

Stimme geben können, die ebenfalls zu einem positiven Image der Stadt beitragen würden.  

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


