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Traktandum 6 – Antrag 165 – Zeughausareal 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Geschätzte Anwesende 

 

Das Grundsätzliche vorweg: Wir Grünen sind gegen den 5-Phasen-Plan des Stadtrats, denn wir 

wollen das gesamte Zeughausareal der öffentlichen Nutzung zugänglich machen. 

Konkret haben wir aber auch gegenüber dem vorliegenden Resultat des Studienauftrags einige 

Vorbehalte. Auf den ersten Blick klingt das modulartige Konzept verlockend: Realisiert werden soll, 

wofür auch Bedarf besteht, sei es ein Kongresszentrum, Variohalle oder eine Tanzakademie. Doch 

hier liegt genau das Hauptproblem: Was genau sind unsere Bedürfnisse?  

In der Testplanung stand: 

- Wie soll das Zeughausareal in Zukunft genutzt werden?  

- Soll auf dem Zeughausareal ein neues Kultur- und Tagungszentrum […] realisiert werden […]? 

Nur wenn diese Fragen geklärt und politisch sanktioniert worden sind, kann die Phase 3 ernsthaft 
angegangen werden. 

Jetzt sind wir bereits einen Schritt weiter und wollen die Phase 3 abschliessen, Antworten auf diese 

Fragen haben wir aber immer noch nicht. Mit der Auswertung der Testphase hätte die genauen 

Bedürfnisse abgeklärt werden müssen. Doch wichtige Fragen bleiben weiterhin offen. Wir wissen 

nicht, ob es ein Kongresszentrum braucht. Wir wissen nicht, was in einer Variohalle passieren soll. 

Wir wissen nicht, wer in Uster eine Tanzakademie betreiben will. Das kann doch nicht sein! 

Auch die Zahl der gedachten Ateliers wirft Fragen auf: Hat Uster tatsächlich derart viele Künstler, 

die sich solche Räume für ihr Schaffen tatsächlich leisten werden können? 

In der Testplanung ist ebenfalls zu lesen: „Im Vergleich zu anderen Städten in ähnlicher Grösse 
fällt in der Stadt Uster das urbane Defizit von Platzbildungen auf.“ Deshalb schlägt sie drei neue 

Plätze vor. Doch was die Testplanung einst als Kulturplatz mit städtischem Charakter plante, wird 

im Studienauftrag zum Hinterhof degradiert. Dies entspreche den tatsächlichen Bedürfnissen 

wurde vom Stadtrat gesagt. Für einen grösseren Platz sei Uster schlichtweg zu klein… Wirklich? 

Auch da setzen wir Grünen Fragezeichen. 

Fazit: Beim Zeughausareal herrscht weiterhin die grosse Unklarheit. Der Bedarf bleibt ungewiss 

und manche Frage unbeantwortet. Die Planung scheint diffus und gummig. Und jetzt sollen wir die 

Katze im Sack kaufen? Ohne uns Grüne. Weil in dieser Phase eine demokratische Mitsprache aber 

nicht vorgesehen ist, bleibt uns einzig, uns der Stimme zu enthalten. 

Patricio Frei 

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


