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Gemeinderat 

Traktandum 10:  Leistungsmotion 598 – Erhöhung für die 

Entwicklungszusammenarbeit  

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Nini Cardona ist eine Mutter in den kolumbianischen Anden, die ich letztes Jahr persönlich 

kennengelernt habe. Die Bäuerin hatte von einer Hilfsorganisation mehrere Hühner bekommen, 

damit sie durch den Verkauf der Eier ein zusätzliches Einkommen erhält, um ihre Kinder 

durchzubringen. Als sich herausstellte, dass sie die Eier zu einem tieferen Preis als marktüblich 

verkaufte, erklärte sie, dass die Käufer ihre Nachbarn seien und ebenfalls arm seien. 

Das Beispiel von Nini Cardona zeigt eindrücklich, wie Solidarität funktioniert. Und diese 

Leistungsmotion lädt Sie ein, es ihr gleich zu tun. 

Gemäss Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) leiden derzeit 870 Millionen 

Menschen an Hunger. Sie sind Grund genug, etwas von unserem Glück und unserem Wohlstand 

über ein Hilfswerk mit anderen zu teilen – sei es jeder individuell als Einzelperson oder wir als 

Gemeinde. 

Die bürgerliche Seite wird argumentieren, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht Aufgabe einer 

Gemeinde sei. Dem halte ich entgegen, dass die Uno den reichen Ländern wie der Schweiz 

empfiehlt, 0,7% ihres Bruttoinlandprodukts in Entwicklungszusammenarbeit zu investieren. Und 

mindestens solange dieselben bürgerlichen Parteien verhindern, dass die Schweizer Unterstützung 

über 0,5% hinauskommt, ist es sehr wohl nötig, dass sich Gemeinden wie die Stadt Uster ihrer 

wirtschaftlichen Kraft entsprechend für die Entwicklungszusammenarbeit im Ausland einsetzen. 

Abgesehen vom Sparen haben die Gegner dieser Vorlage kaum ein Argument. Was mich erstaunt: 

Weshalb hat noch nie jemand den Antrag gestellt, den Beitrag für die 

Entwicklungszusammenarbeit ganz zu streichen? Das müsste der logische Gegenentwurf zu 

meinem Antrag sein. Zwar leistet Uster verglichen mit anderen Gemeinden den tiefsten Betrag. 

Aber ohne nichts soll die Stadt doch nicht da stehen. Die 20‘000 Franken sind also nicht viel mehr 

als ein Feigenblatt. 

Wir Grünen verlangen nun, dass wir dieses Feigenblatt in ein anständiges Ahornblatt verwandeln. 

Das ist zwar noch immer nicht viel, aber immerhin sind die 80‘000 Franken ein Betrag, der eher 

Uster entspricht. Zeigen Sie sich solidarisch – wie die kolumbianische Mutter Nini Cardona – indem 

Sie dem Antrag zustimmen. Uster wird deshalb nicht unter gehen, aber damit helfen wir 

benachteiligten Menschen. 

 

Patricio Frei  

Gemeinderat Grüne 


