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Traktandum 3: Antrag 74/2016des Stadtrates: Ersatz Kleinwasserkraftwerk Nr. 

039, Zellwegerpark, Kreditbewilligung 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Was ich an unserem Ratspräsidenten so schätze, ist der Aufbau der Dramaturgie unserer 

Gemeinderatssitzungen, die der Dramentheoretiker Gustav Freytag nicht besser hingekriegt hätte. 

So starten wir ganz der klassischen Lehre folgend mit der Exposition, dem Kleinwasserkraftwerk, 

dem Entspannungstraktandum um dann mit der Peripetie Uster West, bei welcher der Konflikt 

seinen Höhepunkt erreicht weiterzufahren und die Spannung im Anschluss im retardierenden 

Moment, der Jugendmotion, wieder etwas zu lösen. Wunderbar. 

Nun aber zum Kleinwasserkraftwerk. Wir Grünen stehen da natürlich voll dahinter, erneuerbare 

Energie aus dem hauseigenen Bach – was wollen wir mehr? Auch in den Kommissionen gab es 

wenig Grund, Anstoss zu nehmen, die Fragen nach der genauen Aufschlüsselung der Rechnung 

wurden zufriedenstellend beantwortet und die Kosten werden in jedem Fall nach spätestens 9 

Jahren amortisiert sein. Zudem erwirtschaftet die Stadt Uster damit sogar einen Ertrag, der im 

Szenario KEV netto höher ausfallen wird, da dort die Beiträge höher sind. Da leider die Politik in 

Bern kleine Kraftwerke nicht mehr unterstützen will, das nationale Parlament sehr bürgerlich 

dominiert ist und dann auch das Referendum zur Energiestrategie ansteht, sehe ich für unser 

Kraftwerk eher wenig Chancen, von der kostendeckenden Einspeisevergütung profitieren zu 

können. Wir stellen uns daher vermutlich besser auf das für Uster weniger lukrative Szenario ein, 

mit dem jedoch immer noch ein Gewinn resultiert und wir immerhin erneuerbare Energie 

produzieren. Wunderbar. Eine Exposition, wie sie schöner nicht sein könnte. Die Figuren führen 

sich mit unverfänglichen Voten ins Geschehen ein und die Färbung der einzelnen Wortbeiträge 

lässt bereits den sich in Uster West entladenden Konflikt erahnen. Das klassische Drama endet ja 

bekanntlich mit der Katastrophe. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass dies nicht Traktandum 11, die 

Umsetzung des Energieplans sei wird. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


