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Traktandum 7 – Antrag 190 – Schulhaus Krämeracker 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

 

Effizienter Umgang mit unseren Ressourcen, Umweltschutz, Nachhaltigkeitsartikel der 

Gemeindeordnung, Goldambitionen als Energiestadt und und und – Gründe für ein Schulhaus 

Krämeracker, das die Anforderungen von Minergie-P-Eco erfüllt, gibt es viele. Nehmen wir 

beispielsweise den effizienten Umgang mit Ressourcen: Minergie-P-Eco reduziert den Wärme-

Bedarf für ein Gebäude um rund einen Viertel. Ein sparsamer Umgang mit dieser Energie muss für 

die Stadt an erster Stelle stehen – egal woher sie stammt, sei es aus der nahen Kläranlage oder 

aus einem Ölfeld im Nahen Osten. 

Während viele Gründe für den Minergie-P-Eco sprechen, können die Gegnerinnen und Gegner nur 

ein Argument anführen: Sparen! Vordergründig halten sie mit ihrer Verweigerung tatsächlich die 

Kosten tief, aber nur bei den Investitionen. Jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, erkennt, 

dass sich gerade mit Minergie-P-Eco Geld sparen lässt. Denn bei der Gesamtkostenrechnung 

schneidet diese Bauweise deutlich besser ab: Die zusätzlichen Investitionskosten lassen sich im 

Betrieb mühelos amortisieren. 

Zudem: Wir Grünen wollen bekanntlich nicht das Label sondern den Nutzen. Mit anderen Worten: 

Wir wollen, dass das Schulhaus die Anforderungen an Minergie-P-Eco sinngemäss erfüllt. 

Um die Relationen zu verstehen: Wir sprechen da von 128‘000 Franken; ein Betrag, der im 

Kreditrahmen von 35 Millionen Franken mühelos Platz hätte, vor allem bei einer Genauigkeit von 

20%; ein Betrag aber auch, der im Verhältnis zur Gesamtsumme eigentlich gar keiner Diskussion 

bedürfte: Das ist doch Peanuts! Als Erinnerung daran, finden Sie auf Ihrem Pult ein zweites 

Erdnüsschen.  

Wir Grünen möchten das neue Schulhaus nicht nur ökologisch nachhaltig bauen. Wir wollen ein 

Schulhaus für die Zukunft. Deshalb haben wir einen zweiten Antrag eingereicht, um das Schulhaus 

statisch so zu bauen, dass es – bei Bedarf – um ein Stockwerk erweitert werden könnte. Dass dies 

sinnvoll ist, zeigt sich aktuell am Beispiel der Sanierung der Liegenschaft Dammstrasse, wo zuerst 

noch abgeklärt werden muss, ob die bestehende Bausubstanz eine Erweiterung zu tragen vermag. 

Ein Lotteriespiel! 

Die Prognosen der Schulpflegen für die nächsten zehn Jahre sprechen von einem zusätzlichen 

Schulraumbedarf von bis zu 25%! Angesichts dessen, dass sich unsere Landreserven dem Ende 
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zuneigen und Uster weiterwächst, sind wir vielleicht eines Tages froh, wenn wir das Schulhaus 

Krämeracker aufstocken können. 

Das ein weiteres Stockwerk nicht dem Zonenplan entspricht, ist kein Grund diesen Vorschlag 

abzulehnen. Es geht ja nicht darum, die zusätzliche Etage jetzt schon zu bauen, sondern nur um 

bauliche Vorkehrungen – und das verbietet der Zonenplan nicht. Und dass bei Bedarf der 

Zonenplan dann geändert werden kann, hat dieser Rat ja bereits aufgezeigt. 

Wir Grünen danken Ihnen für die Unterstützung unserer beiden Anliegen.  

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

 

Protokoll-Auszug 


