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Traktandum 10: Postulat 556/2016 : Vermeidung von Palmöl in den städtischen 

Verpflegungseinrichtungen, Bericht und Antrag des Stadtrates 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Ich bin bekennende Skeptikerin, nicht unbedingt die Person, die grundsätzlich immer an das Gute 

im Stadtrat glaubt. So vorurteilbehaftet begann ich denn auch mit der Lektüre des Berichts und 

Antrages auf mein Postulat. Und dieser Bericht beginnt tatsächlich mit der Nadel im Heuhaufen: 

der RSPO-Zertifizierung. Mit dem Round table for sustainable palmoil habe ich mich intensivst 

auseinandergesetzt – ein klassisches Beispiel dafür, wie dehnbar der Begriff „sustainable“ doch ist. 

Durch die vertretenen Instanzen dient dieses Label hauptsächlich der Imagepflege von Palmöl und 

seinen Vertreibern, die Bestimmungen sind ein Hohn – aber darum soll es hier nicht gehen.  

Das war sie nämlich auch schon, die Nadel im Heuhaufen - und der Heuhaufen war gross. 

Detailliert werden in verschiedenen Verpflegungseinrichtungen der Ist-Zustand sowie die 

geplanten Massnahmen beschrieben und mit einem Fazit geschlossen. Dies sorgte gleich dreifach 

für Überraschung: 1) hätte ich mir als Postulantin eine Beantwortung nicht besser erträumen 

können, 2) Achten die Verpflegungseinrichtungen in der Stadt Uster bereits relativ gut auf die 

Palmöl-Problematik und 3) Ist vielerorts geplant, neu aufgenommene Produkte palmölfrei zu 

beziehen, was auf eine grosse Bereitschaft der Einrichtungen hinweist. Richtig rührend mutet es 

dabei an, dass das Altersheim auf sehr beliebte Produkte wie Aromat oder Chäschüechli mit Palmöl 

nicht verzichten möchte und weist auch auf substanzielle Abklärungen hin – ich gönne ihnen die 

Chüechli von Herzen. 

Einziger Wehrmutstropfen bleibt, dass die Primarschule keinen Ersatz palmölhaltiger Produkte will 

– gern wäre ich bereit, dort mittels eines keinen Vortrags die Problematik von Palmöl und 

Alternativen vorzustellen, gerade im Bereich Bildung müsste dies meines Erachtens Gehör finden.  

Ich schliesse damit, dass bei einem so grossen Heuhaufen diese klitzekleine Nadel absolut zu 

tolerieren ist und möchte der zuständigen Stadträtin hiermit das goldene Aromat für die beste 

Beantwortung eines Postulats seit meiner Amtszeit verleihen – natürlich gibt es Aromat heute auch 

palmölfrei. Herzlichen Dank, so macht politisches Mitwirken Freude!  

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


