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Trakt. 5 - Antrag 78/2016 Regionale Standortförderung RZO 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

Vergleicht man den Antrag des Ustermer Stadtrates mit jenem der des Wetziker Stadtrates, kann 
ich unserer Exekutive leider nur ein "ungenügend" attestierten. Dem Wetziker Gemeinderat wurde 
neben dem Antrag viele zusätzliche Unterlagen zur Verfügung gestellt: die Unterlagen zur 
Workshop der RZO vom Januar dieses Jahres, als es um die Organisationsentwicklung der RZO 
ging; die Unterlagen zur Klausurtagung der RZO vom März 2016 als u.a. über die Arbeit der 
Projektgruppe "Breakup" informiert wurde. Auch der Jahresbericht 2015 wurde dem Gemeinderat 
in Wetzikon unaufgefordert zur Verfügung gestellt – eine Suche desselben auf der Website der 
RZO ist absolut frustrierend, ist er doch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ich empfehle dem 
Parlament, sich mal auf diese Suche zu machen. Und schliesslich erhielt das Wetziker Parlement 
auch den Beschluss des Stadtrates zur Meinungsbildung.  

Der Wetziker Stadtrat hat es auch nicht für nötig gefunden, das Parlament mit einem Buebetrickli 
auszumanövrieren. Für ihn war klar, die Beiträge an die Projekt Zürioberland Kultur und jene für 
die Standortförderung gehören zusammen und sie so auch vom Parlament bewilligen lassen.  

Der Ustermer Stadtrat tickt da offenbar ganz anders. Zusätzliche, erhellende Unterlagen sind 
Mangelware und werden wenn überhaupt erst auf Nachfrage geliefert. Und den Beitrag für 
Zürioberland Kultur hat er gleich in eigener Kompetenz bewilligt. Soll damit verschleiert werden, 
dass sich Uster in Zukunft mit einem Gesamtbetrag in der RZO engagiert, der um rund 4% höher 
liegt als in der den Jahren 2012 - 2015?  

Eine Standortförderung regional zu gestalten ist sicherlich sinnvoll. Ketzerisch könnte man aber 
auch sagen, wir machen Standortförderung, weil es alle anderen auch machen. Ob die 
Standortförderung wirklich einen Mehrwert erbringt, kann angesichts der sehr allgemein 
formulieren Ziele unter lit. B des stadträtlichen Antrags durchaus hinterfragt werden. Richtige 
Zweifel kommen aber auf, wenn wir die Evaluation der Tätigkeiten im Jahresbericht 2015 der RZO 
anschauen. So war eine Zielsetzung im Bereich Wirtschaft, die Organisation und Durchführung von 
Anlässen. Dieses Ziel wurde als erfüllt betrachtet, weil vier Veranstaltungen unter anderem zu den 
Themen Erbschaftssteuer-Initiative, Euro-Schock und iCloud durchgeführt wurden ... 

Im Bereich Wirtschaft unter Ziel 3.2 "Information an Verbandsgemeinden, Unternehmen und 
Bevölkerung" wird das Ziel als erfüllt betrachtet, weil unter anderem 3 Newsletters an 800 
Adressaten versandt wurden. Ich als Auftraggeber, als Ustermer Gemeinderat, kann mich nicht 
erinnern, je einen solchen Newsletter erhalten zu haben.  

Und ein letztes Beispiel: Im Bereich Wohnen unter 1.1. Vermarktung des Leistungsangebots sollen 
2 Veranstaltungen durchgeführt werden mit möglichst g r o s s e m  Einzugsgebiet – Am 5. 
September 2015 präsentierte sich Zürioberland Wohnen am Kinderfest in Wald mit einem 
Ausmalwettbewerb und Farbstiften ...  
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Sorry, das können die Grünen in dieser Art nicht mittragen. Deshalb verlangen wir eine klare, 
aussagekräftige output-Steuerung! Und dazu benötigen wir klare Fakten zur Standortförderung. 
über das Wie, Wo, Wann und mit welchem Resultat. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies 
intern nicht geleistet werden kann. Darum stellen die Grünen folgenden Antrag: 

Der Antrag des Stadtrates wird um ein neues Dispositiv 3 wie folgt ergänzt:  

 
a) Der Stadtrat wird beauftragt, der RZO zu beantragen, dass für das Projekt "Regionale 
Standortförderung" für die Jahre 2017 - 2021 ein externes Monitoring eingerichtet und zum 
Abschluss des Projekts eine Evaluation von externer Seite vorgenommen wird. Der Stadtrat setzt 
sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden politischen und demokratischen Mitteln dafür ein. Er 
erstattet dem Gemeinderat Bericht über sein Vorgehen.  
 
b) Eventualiter: Sollte die Delegiertenversammlung der RZO, eine externe Begleitung und 
Evaluation des Projekts wie unter Dispositiv 3 a) dargelegt, ablehnen, wird der Stadtrat beauftragt, 
für Uster allein ein externes Monitoring einzurichten und eine Evaluation der Wirksamkeit des 
Projekts regionale Standortföderung 2017 - 2021 in Auftrag zu geben. Den Kredit für das externe 
Monitoring und die externe Evaluation beschliesst der Stadtrat in eigener Kompetenz.  

 

Sollte dieser Antrag im Rat keine Mehrheit finden, werden wir den Antrag des Stadtrates nicht 
unterstützen.  

Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 

 
	


