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Traktandum 1 – Energiestadt: Nicht alles Gold glänzt 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Uster hat es geschafft: Wir sind Energiestadt Gold! 

Einerseits hat uns Grüne diese Meldung gefreut. Vor allem wenn man die Begründung in der 

Medienmitteilung liest: „Dieser [Titel] ist ein Leistungsausweis für eine nachhaltige kommunale 

Energiepolitik. Energiestädte fördern erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und 

setzen auf eine effiziente Nutzung der Ressourcen.“ Da sehen auch wir gerne unsere Stadt im 

Goldglanz erstrahlen. Bisher haben in der Schweiz erst 41 Gemeinden diese Auszeichnung erhalten 

– ein erlauchter Kreis! Den Titel Energiestadt Gold haben wir vor allem Stadtrat Thomas Kübler zu 

verdanken. Gerade wenn man mit anderen Gemeinden in der Region vergleicht wird klar: Sein 

Engagement für dieses Label ist überhaupt nicht selbstverständlich und umso lobenswerter. 

Andrerseits stellt man sich als Grüner auch die Frage, was ist eine solche Auszeichnung überhaupt 

wert? Vor allem wenn man sich die Liste der verpassten Chancen und Möglichkeiten der Stadt 

Uster in den letzten Jahren zu Gemüte führt: 

Gold wäre es für uns Grüne, wenn heute auf den Dächern des Heims im Dietenrain und auf dem 

Schulhaus Oberuster – wie versprochen – Solaranlagen stehen würden. 

Gold wäre, wenn die Stadt Uster sich bei ihren Bauvorhaben am Label Minergie P orientieren 

würde, statt wie beim Schulhaus Krämeracker nicht einmal Minergie zu erfüllen. 

Gold wäre kein Gebäude ohne Isolation, wie die Temporärturnhalle. 

Gold wäre es für uns Grüne, wenn in unserer Stadt Neubauten auf erneuerbarer Energien und 

hoher Wärmedämmung setzen und Altbauten entsprechend saniert würden. 

Gold wäre für uns Grüne eine fussgängerfreundliche Zone, mehr Sicherheit und Platz für die 

Velofahrerinnen und Velofahrer statt gratis Autoparkplätze im Zentrum. 

Gold wäre es eine Sportanlage Buchholz, die gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen wäre 

statt nur von ihm am Rand gestreift zu werden. 

Gold wäre ein Globalbudget mit Versprechungen im energetischen Bereich ohne Wenn und Aber – 

und vor allem ohne den Zusatz „sofern wirtschaftlich tragbar“. 

Gold wäre es für uns Grüne, wenn der Stadtrat unseren Wald nicht für den Kiesabbau roden 

würde. 

Gold wäre es, wenn der Energieplan nicht bloss ein Papiertiger wäre. 
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Gold wäre, wenn die Stadt Uster flächendeckend Kunststoffabfälle sammeln würde. 

Gold wäre es, wenn Uster den Nachhaltigkeitsartikel umsetzen würde und mit der Reduktion von 

Ressourcen und Treibhausgase einen echten Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten würde. 

Gold wäre ein mutig vorausschauend handelndes Uster. 

 

Und so kommt uns Grünen bei Energiestadt Gold unweigerlich ein altes Sprichwort in den Sinn, 

das in diesem Zusammenhang leicht abgeändert besonders gut zutrifft: Nicht alles Gold glänzt! 

Uster hat „Steigerungspotential“. Das hat auch Thomas Kübler im Interview mit dem Anzeiger von 

Uster anerkannt. Nutzen wir es, statt es weiterhin zu vertändeln.  

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


