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Traktandum 4 – Postulat 575 – Konkretisierung Schulraumstrategie 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

Der vorliegende Bericht gibt einen guten Einblick in die Schulraumstrategie der Primarschule Uster. 

Die Behörde geht die Planung gewissenhaft an, obschon für sie die derzeitige Situation nicht 

einfach ist: Ihr werden die Mittel gekürzt, sie leidet unter einer grossen Fluktuation und muss 

gleichzeitig den Bau eines Schulhauses in sehr kurzer Zeit realisieren. 

Etwas vom Wichtigsten, was wir Grünen aus dem Bericht herausgelesen haben, war, dass die 

Primarschule mit einem Anstieg der Anzahl Klassen von derzeit 165 auf 205 bis 219 im Jahr 2035 

rechnet. Ein Plus von 40 Klassen oder eine Zunahme von nicht weniger als einem Viertel der 

aktuellen Klassenzahl. Das ist enorm! Die Zahl scheint uns nicht zu hoch gegriffen, wenn man sich 

nur schon die aktuelle Bautätigkeit in Uster vergegenwärtigt: Gehen Sie nach der Sitzung aufs 

Dach des Stadthauses und versuchen Sie die Baukräne zu zählen! Wohnraum für weitere 7000 

Menschen verlangt angeblich der Kanton Zürich von der Stadt Uster – also für über 20% der 

aktuellen Bevölkerung. Da scheinen 40 Klassen nicht illusorisch. Doch: 40 Klassen entsprechen 

zwei Schulhäusern der Grösse, was wir derzeit im Krämeracker bauen. Uster benötigt also bis in  

18 Jahren zwei zusätzliche Krämeracker-Schulhäuser. 

Da stellen sich unweigerlich Fragen: Wo sollen die benötigten Schulzimmer entstehen? Und wo 

sind die Baukosten dafür in der städtischen Finanzplanung vorgesehen? Auf diese wichtigen 

Fragen aber gibt der Bericht keine schlüssigen Antworten. Zwar zeigt er auf, bei welchen 

Schulhäusern Erweiterungspotential besteht. Für einen kompletten Neubau aber sieht die 

Primarschule einzig im Eschenbühl, respektive im angrenzenden Gebiet Rüti, einen möglichen 

Standort. Gibt es keinen Plan B? Falls Eschenbühl nicht rechtzeitig oder gar nicht kommt, wo 

könnte in Uster sonst noch ein zusätzliches Schulhaus zu stehen kommen? 

Die Planung von neuem Schulraum gilt es unverzüglich anzugehen. Daher ist es für uns Grüne 

nicht nachvollziehbar, weshalb sich – gemäss der drei Hauptphasen der Schulraumstrategie – die 

Primarschule bis 2020 oder sogar 2021 Zeit lassen will, um die langfristige Strategie und den 

weiteren Bedarf zu planen. Gerade das Schulhaus Krämeracker mit dem Neustart und zahlreichen 

Schlaufen ist leider ein sehr eindrückliches Lehrstück dafür, dass bei einem Schulhausbau auch mal 

etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen kann. Denn eigentlich müsste das Schulhaus 

schon seit etlichen Jahren stehen. Stattdessen musste die Stadt Uster für Millionen von Franken 

Provisorien erstellen. 

Wir Grünen danken der Primarschule für den Bericht und erwarten, dass unsere Bedenken 

aufgenommen werden. Die Bürgerlichen laden wir ein, die vorliegende Antwort als Anlass nehmen, 

die Primarschule zu stärken, statt ihr ständig das Budget zu kürzen. Denn nur eine Primarschule 

mit gesunden Finanzen vermag ihren strategischen Aufgaben nachzukommen.  

Patricio Frei, Fraktionspräsident Grüne 


