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GF Liegenschaften 
Anträge der Grünen und Begründung 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Ich stelle im Namen der Grünen folgende Anträge im GF Liegenschaften:  

- F/3 Z07: Ergänzung  

Bewirtschaften von Freiflächen unter besonderer Berücksichtigung des Urban Gardening.  

 

Begründung: Im nächsten Jahr werden die Freiflächen und die Art und Weise wie sie heute 

schon genutzt werden aufgelistet. Beim Erstellen dieser Liste könnte im gleichen Zug 

gerade eingeschätzt werden, ob sich eine Fläche für Urban Gardening nutzen liesse. 

Anhand der Liste kann dann auch beurteilt werden, ob Urban Gardening in Uster ein 

Thema bleibt, oder ob es schlicht nicht sinnvoll ist – dann könnte der Zusatz auch wieder 

aus dem Leistungsziel gestrichen werden.  

Über den Sinn von Urban Gardening will ich an dieser Stelle nicht eingehend referieren. Nur 

so viel: Urban Gardening würde nicht nur das Verständnis für die Natur und die Umwelt 

beitragen, sondern hat auch einen wichtigen soziokulturellen Aspekt und stiftet 

Identifikation.  

Wir Grünen bitten Sie, dem Antrag zuzustimmen.  

 

- F/5 und F/8 Streichung 

der Klammer (sofern wirtschaftlich tragbar) bei den Leistungszielen Z01 bzw. Z02,  

letzteres betrifft die Schulliegenschaften.  

 

Begründung: Machen wir uns nicht vor, die Klammer macht aus der klaren Zielsetzung, 

dem Gebäudestandard 2015 gerecht zu werden, einen Gummiartikel. Es lassen sich immer 

Gründe finden, warum etwas finanziert oder nicht finanziert werden kann. Und es besteht 

die Gefahr der Willkür.  

Und für uns als Gemeinderat gilt, je klarer die Ziele formuliert sind, desto besser können 

wir deren Erreichung auch überprüfen. Nur schon aus eigenem Interesse sollten wir die 

Klammer darum streichen.  

Schliesslich geht es aber auch um die Lauterkeit der Politik: es sollten nicht hehre Ziele 

verkündet werden, die dann relativ einfach ausgehebelt werden können. Für die 

Energiestadt Uster wäre das kein Ruhmesblatt.  

Darum, klar, ehrlich und konsequent – die Klammer streichen  

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 

 


