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Fraktionserklärung Grüne: Säuberungsaktion der PNOS 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Der Blick, die Limmattaler Zeitung, das Regio und sogar das SRF berichteten mit mehr oder 

weniger reisserischen Schlagzeilgen: „Rechtsextreme säubern das Ufer des Greifensees und 

werden von der Stadt Uster unterstützt – die braunen Saubermänner – Uster wird Opfer einer 

rechtsextremen Propagandaaktion“, es war alles zu haben. Grund für das rege mediale Interesse 

an der Sauberkeit des Seeufers: Die Partei National orientierter Schweizer (PNOS) hat in einer 

Fötzeliaktion das Seeufer aufgeräumt und zum Ausgleich für das entfernte Papier auch welches 

hinterlassen: Auf den Tischen, an Abfalleimern und Pfählen klebten nun Zettel mit der Aufschrift 

„Dieses Seeufer wurde für sie von der PNOS gereinigt“. Nette Rhetorik der Nationalsozialisten – 

und ich bin prinzipiell enorm vorsichtig mit Nazi-Vergleichen, aber wer sich damit befasst hat, 

erlebt bei dieser Formulierung ein unschönes Déjà-vu. Angesichts dessen, dass es sich bei der 

PNOS um eine verfassungsgefährdende Organisation handelt und sie sich selber auf ihrer Website 

als „die einzige nationalistische Partei, die zu diesen Grundsätzen steht“ bezeichnet, erstaunt die 

Reinheits-Formulierung auch nicht. Aber was ist nun die Rolle der Stadt Uster? 

 

Dies alles könnte man so stehen lassen, es als unschönen Vorfall behandeln wie illegales 

Plakatieren oder Schmierereien an öffentlichen Gebäuden. Diese Geschichte hat jedoch noch eine 

andere Komponente: So fragte die PNOS die Stadt Uster im Vorfeld an, ob sie Müllsäcke und 

Greifzangen zur Verfügung stellen könnten. Natürlich erklärte sich die Stadt Uster dazu bereit, von 

Leuten, die einen eigenen Sicherheitsdienst haben (den Ahnensturm) und die ernsthaft die 

Rückführung aller AusländerInnen und eingebürgerten SchweizerInnen in ihre Herkunftsländer 

fordern, kann man kaum erwarten, dass sie dazu im Stande sind, selber Müllsäcke einzukaufen. 

Soweit verständlich. Allerdings lautete die Abmachung, dass die PNOS diese Aktion nicht zur 

Propagandazwecken missbrauchen darf, was ja auch nicht absehbar war, schliesslich sind die 

selbstgenannten Nationalisten für ihr Gutmenschentum ohne Hintergedanken bekannt. Wie gemein 

also von der PNOS, nun diese Werbeplakate anzubringen und sich auf ihrer Website öffentlich für 

die Unterstützung der Stadt Uster zu bedanken! Zum einen kann ich dazu nur anmerken, dass sich 

der Stadtrat da ordentlich naiv verhalten hat. Zum anderen halte ich es jedoch auch für stossend, 

dass sich den Medien gegenüber dann die Verwaltung und nicht der Stadtrat selber rechtfertigen 

und entschuldigen muss. Und last but not least schockiert mich die Tatsache, dass die PNOS die 

gleiche Aktion im Sommer mit Erwähnung der Unterstützung durch Uster auf der Website 

ankündigt und der Satz im Blick „ob die PNOS für diese Aktion wieder Unterstützung erhalten 

werde, sei noch offen.“ Sorgfältiges Recherchieren ist ja bekanntlich des Blickes Sache nicht und 

ich hoffe doch sehr, dass die Stadt Uster von jeder weiteren sogenannten Zusammenarbeit mit der 
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PNOS absieht und sofort einschneidende Massnahmen und nötigenfalls Sanktionen ergreift, damit 

dieser Werbeartikel mit Erwähnung von Uster von der Website der PNOS verschwindet. Reinigen 

kann die Stadt Uster selber, im Moment sollte sie dies primär an ihrer Weste vornehmen – braune 

Flecken wären da doch irgendwie unschön. Und ja, braune Flecken sind unschön, egal ob es sich 

dabei um eine weisse oder eine andersfarbige Weste handelt.  
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