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Motion 611/2017 – Förderung preisgünstiger Wohnungen und Gewerberäume 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Vor rund dreieinhalb Jahren hielten wir in einer unserer Fraktionserklärungen zur EcoViva-

Initiativefest, dass an jenem Tag auf einem Immobilien-Portal gerade mal sechs 3 ½-Zimmer-

Wohnungen unter Fr. 1'500.- Fr. angeboten wurden. Auf demselben Portal findet man heute gar 

keine solche Wohnung unter diesem Preis, für das günstigste Angebot müssen Fr. 1590.- pro 

Monat hingeblättert werden. Zugegeben, diese Stichprobe ist nicht repräsentativ doch sie 

widerspiegelt das, was Grüne und Sozialdemokraten auf der Strasse zu hören bekommen, wenn 

sie mit den Menschen sprechen – und bürgerliche Politiker offenbar nicht.   

Blättert man in der online-Version des Aktionshandbuchs des Stadtrates, der Dualstrategie, dann 

taucht das Wort Wohnraum oder Wohnung gerade einmal auf. Für die Strategie der WOHNstadt 

am Wasser doch erstaunlich!  

Weniger erstaunlich ist, dass sich im selben Papier weder das Wort Wohnbaugenossenschaft, noch 

Genossenschaft noch preisgünstig findet.  

Immerhin wurde der damals noch gültige Schwerpunkt der Dualstrategie – von uns heftig kritisiert 

und der da lautete: „Uster unterstützt Private in der Realisierung neuer, hochwertiger Wohnräume 

und Gewerbezonen“ – 2015 in eine weniger verdächtige Formulierung umgeschrieben.  

Unter dem Leitsatz 1 der Dualstrategie ist im Schwerpunkt 1 ist jetzt festgehalten, dass die Stadt 

Uster sich „für qualitativ guten und zahlbaren Wohnraum“ einsetzt.  

Doch ist das wirklich besser formuliert?  

Denn abgesehen davon, dass sich sogleich die Frage stellt, welche Art von Wohnung der Stadtrat 

als qualitativ gut erachtet, interessiert in unserem Zusammenhang vor allem die Formulierung 

„zahlbaren Wohnraum“. – Zahlbar ist grundsätzlich jeder Wohnraum, das ist nur eine Frage des 

Portemonnaies ...  

Da ist die Formulierung „preisgünstiger Wohn- und Gewerberaum“ doch einiges griffiger und klarer 

Wer von einer solchen Politik profitieren soll ist eindeutig.  

Der Stadtrat ist hiermit aufgefordert, die Wohnstadt am Wasser auch für die weniger 

Verdienenden attraktiv zu machen und sich diese Aufgabe auch ins Pflichtenheft schreiben zu 

lassen. Und wenn er der Ansicht ist, dass er diese Aufgaben bereits wahrnimmt, besteht ja kein 

Grund, die Zielsetzungen nicht in die Gemeindeordnung aufzunehmen.  
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