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Traktandum 3: Antrag 15/2016 – Volksinitiative «Eco Viva – bezahlbar und 

ökologisch wohnen» 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Die steigenden Mietpreise im Kanton Zürich sind eine Tatsache. Erst kürzlich im Oktober 2016 

berichtete 10 vor 10 im FOKUS über drastisch hohe Mieten und die damit verbundenen sozialen 

Probleme, darauf folgte ein Artikel zur gleichen Thematik in der NZZ. Wer bereits in Uster eine 

Wohnung gesucht hat, ohne über das Budget eines gestandenen Gemeinderates im besten Alter 

zu verfügen, erlebt dies am eigenen Leibe, ich spreche hier aus Erfahrung. Auch der Stadtrat sorgt 

sich darum, dass Uster zur Schlafstadt verkommen könnte und setzt sich dafür ein, das Zentrum 

zu beleben und mehr junge Bevölkerung nach Uster zu holen oder wenigstens die hier 

aufgewachsenen Jungen auch hier zu behalten. Ein Ziel, das wir Grünen absolut teilen und im 

Gegensatz zum Stadtrat auch bereits sind, die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Viele Junge ziehen aus Uster weg – aus Wohnungsnot. Wenn sich in Zürich Studierendenzimmer 

und subventionierte Wohnungen finden, die zudem im Zentrum liegen, warum dann Uster bleiben? 

Neu erstellte Wohnungen in Uster sind ihren Preis zwar durchaus wert, jedoch für Studierende und 

Menschen mit geringerem Einkommen kaum erschwinglich, man sehe sich die Gebiete im Loren 

oder die neuen Wohnungen im Zellwegerareal an. Solche Menschen brauchen nicht mehr 

Quadratmeter pro Kopf, sondern einen Mietpreis, den sie sich leisten können. Der Stadtrat 

argumentiert nun, dass es bereits 6.2% Genossenschaftswohnungen und zudem für 

SozialhilfebezügerInnen subventionierte Wohnungen gäbe. Soweit, so gut, doch hier herrscht 

offenbar ein Missverständnis. Es gibt auf der Welt und insbesondere in Uster tatsächlich nicht nur 

SozialhilfebezügerInnen und gestandene Gemeinderäte im besten Alter in finanziell sorgloser Lage. 

Es gibt auch noch jene dazwischen – und sie machen laut Statistiken die Mehrheit der Bevölkerung 

aus. Ich spreche von Alleinerziehenden, Studierenden, Menschen in einer Ausbildung, 

HandwerkerInnen, betagte Menschen – all jene, die tendenziell mit weniger Geld leben, ohne 

Sozialhilfe beziehen zu müssen. Und genau dieser Anteil fällt durch das Netz der Sozialhilfe und 

der Genossenschaftswohnungen. Einerseits, weil jene nicht über das für eine Genossenschaft 

nötige Startkapital verfügen, andererseits, weil in Genossenschaften auch sehr selten etwas frei 

wird – wer da ist, der bleibt. Um das Vakuum für genau diesen Anteil der Bevölkerung zu füllen, 

braucht es unsere Initiative.  

Mit der Gründung einer Stiftung soll die Stadt mehr Mittel für den Wohnungsbau und 

Geschäftsräume erhalten. Das Instrument einer Stiftung hat sich in Zürich bereits mehrfach 

bewährt – so wurde die gleichlautende, jedoch 80 Millionen fordernde Initiative in Zürich vom 
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Gemeinderat zur Annahme empfohlen und dann vom Stimmvolk angenommen. Eine Stiftung löst 

die notwendigen zusätzlichen Investitionen aus und muss gleichzeitig dafür sorgen, dass das 

Stiftungskapital erhalten bleibt. Da wir uns ausserdem seit Kurzem Energiestadt Gold nennen 

dürfen und im Gebäudebereich noch ein massives Energiesparpotenzial liegt, dürfte sich die 

Initiative perfekt in die Strategie des Stadtrates, dem Goldlabel gerecht zu werden, Uster zu 

beleben und auch für Junge attraktiv zu machen, einfügen. Wir Grünen freuen uns, wenn sie die 

Initiative unterstützen. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


