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Gemeinderat 

 

 

Traktandum 9: Antrag 87/2016 des Stadtrates: Revision Ortsplanung, Projekt 

„Stadtraum Uster 2035“ 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Wir Grünen unterstützen den Antrag der SP, das Traktandum abzusetzen. Dies nicht aus 

inhaltlichen Gründen oder weil wir es einfach noch etwas hinauszögern möchten, sondern weil wir 

es gern in der tatsächlich dafür zuständigen Sachkommission, der KPB behandelt hätten. Auf 

meine Frage, warum dies nicht in der KPB war, wurde geantwortet, dass es hier noch gar nicht um 

grosse inhaltliche Entscheidungen gehe, sondern nur um den Kredit, der das Ganze überhaupt 

anlaufen lässt und in der RPK ja ohnehin auch viele KPB –Mitglieder sässen. Letzteres ist natürlich 

ein Witz – schliesslich hat die RPK über RPK-Relevantes zu diskutieren und keine Sachdiskussionen 

zu führen, was in der entsprechenden Sitzung dann jedoch mangels Behandlung in der KPB der 

Fall war. Ausserdem stützt sich die RPK ja immer auch auf die Urteile und Diskussionen in der 

vorbehandelnden Sachkommission, was in diesem Fall nicht möglich war.  

Dass es im Antrag um keine inhaltlichen Festsetzungen geht, kann so ebenfalls nicht bestätigt 

werden, da der Projektablauf doch relativ detailliert beschrieben und festgesetzt wird. Wann wäre 

es in diesem Prozess den Fraktionen noch möglich, inhaltliche Fragen zu stellen? Im Antrag selber 

steht, dass eine möglichst breite Akzeptanz des Vorgehens und der Ziele anzustreben sei. Wie 

könnte man dem Projektablauf eine grössere Legitimation verschaffen, als durch eine einstimmige 

Zustimmung der KPB, die ihre inhaltlichen Fragen anbringen und diskutieren konnte? 

Wir Grünen halten den Antrag für vielversprechend und den vorgeschlagenen Projektablauf für 

sehr sinnvoll. Allerdings hätte ich durchaus noch inhaltliche Fragen. So steht im Antrag auf Seite 

18: „Entsprechend sind die Leistungen des Geschäftsfeldes Stadtraum und Natur im Globalbudget 

enthalten und werden nicht via Projektierungskredit abgegolten.“ Nun stellt sich die Frage, ob 

diese bereits im Budget 2017 mitgemeint sind oder ob das Geschäftsfeld Stadtraum und Natur für 

2018 ein entsprechend höheres Budget erhält. Sollten sie bereits im Budget 2017 enthalten sein, 

fragt es sich, warum da keine Erhöhung stattgefunden hat – auf diese Weise bleiben ja kaum 

Ressourcen für die Leistungen, die das Geschäftsfeld normalerweise erbringt, schliesslich hat das 

Geschäftsfeld Stadtraum und Natur 2016 mit dem gleichen Budget ohne zusätzliche Aufträge auch 

essentielle Leistungen erbracht, wer wird dann diese erbringen? Und last but not least die Frage, 

die uns alle in Atem hält: Wer zählt dann 2017 die ganzen Goldammern und Feldhasen?  
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