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Antrag 84/2016 – Bestattungs- und Friedhofsverordnung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Was die Belegung auf dem Friedhof selber und das Gemeinschaftsgrab betrifft, finden wir die 

Grünen die Anpassung sinnvoll und begrüssenswert.  

Kopfweh bereitet uns der erste Passus wonach die Bestattungsanzeigen nicht mehr nur im 

amtlichen Publikationsorgan sondern auch auf der Homepage der Stadt Uster publiziert werden 

können. Und da dies eine Massnahme im Rahmen der Leistungsüberprüfung ist, ist es absehbar, 

dass die Anzeigen - sobald dies das neue Gemeindegesetz erlaubt - nur noch auf  der Homepage 

veröffentlicht werden.  

Diese Regelung finden wir aus zwei Gründen problematisch.  

1. Viele der Generation über 70 Jahre sind mit dem Computer nicht so vertraut oder haben 

gar keinen zuhause. Das heisst, gerade jener Bevölkerungsteil, für den die Information eine 

gewisse Wichtigkeit hat, kann und/oder wird nicht auf die Website der Stadt  ausweichen, 

um die Bestattungsanzeigen lesen zu können. Die Umstellung auf die Publikation auf der 

Website kommt unserer Ansicht nach rund 10 Jahre zu früh. Noch würden zu viele 

Bewohnerinnen und Bewohner von den Informationen ausgeschlossen, wenn die Anzeigen 

nicht mehr in der Zeitung erscheinen würden.  

2. Für die Leistungsgruppe Zivilstandesamt ist es zwar schön, wenn sie Fr. 20'000.- sparen 

kann.  

Auf der anderen Seite dürfen wir uns aber nicht über Zeitungssterben und mangelnde 

Medienvielfalt beklagen, wenn gerade wir als öffentliche Hand der Presse die Mittel nach 

und nach entziehen. Wenn alle Gemeinden des Oberlandes alle amtlichen Publikationen nur 

noch auf ihrer Website darstellen, dann wagen wir Grünen zu behaupten, dass die Zürcher 

Oberland Medien ein Problem bekämen.  

Oder kurz gesagt: Diese aus der Leistungsüberprüfung hervorgegangene Sparmassnahme 

erachten wir Grünen als nicht sinnvoll. Aus diesem Grund werden sich unsere Fraktionsmitglieder 

der Stimme enthalten.  

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


