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«Ich kann austeilen, aber auch einstecken»
USTER Er war Usters erster grüner Parlamentspräsident:
Heute Abend geht die Amtszeit von Thomas Wüthrich
zu Ende. Die Arbeit sei aufreibender gewesen als gedacht,
sagt er im Rückblick und wünscht sich für die Zukunft
einen Stadtrat, der offener kommuniziere.
Überwiegt die Wehmut oder
die Erleichterung, wenn Sie
heute das Amt des Gemeinderatspräsidenten wieder
abgeben?
Thomas Wüthrich: Im Moment
die Erleichterung. Ich habe gern
den Gemeinderatspräsidenten
gegeben. Es war aber auch eine
anstrengende, manchmal aufrei
bende Zeit. Ich habe den Auf
wand unterschätzt.
Was gab so viel zu tun?
Die Arbeit im Hintergrund vor
und nach den Parlamentssitzun
gen. Da gibt es 100 Fragen zu
k lären. Bei der Initiative gegen
«Uster West» zum Beispiel wuss
ten wir lange nicht, ob jetzt der
Stadtrat oder der Gemeinderat,
die Exekutive oder die Legis
lative, dazu Stellung nehmen
muss. Dafür waren zahlreiche
Abklärungen nötig. Mir war es
wichtig, dass eine solche Sache

so gehandhabt wird, wie es un
sere demokratische Grundord
nung vorsieht.
Was waren Ihre Ziele als
Gemeinderatspräsident?
Auch wenn wir ein Milizparla
ment sind, habe ich eine gewisse
Professionalisierung angestrebt.
Für diesen Prozess stand mir
mit dem neuen Parlaments
sekretär Daniel Reuter ein sehr
erfahrener, kompetenter Berater
zur Seite. Zusammen arbeiteten
wir darauf hin, dass der Stadtrat
und der Gemeinderat sich ihrer
jeweiligen Rolle im politischen
System bewusst sind.
Was ist für Sie die Rolle des
Parlaments?
Wir sind vor allem das Aufsichts
organ des Stadtrats. Damit wir
diese Aufgabe wahrnehmen kön
nen, braucht es von seiner Seite
eine konsequente, offene Kom
munikation.

Stück weit wollte ich auspro
bieren, was möglich ist. Dass
ein Gemeinderatspräsident eine
Anfrage mitunterschreibt, ist ja
nicht verboten. Es gilt aber allem
Anschein nach als unschicklich.
Das habe ich dann auch akzep
tiert.
Ausser bei Stichentscheiden
ist der Ratspräsident nicht
stimmberechtigt. Wenn Sie

Ist diese in Uster vorhanden?
In Sachen Transparenz könnte
der Ustermer Stadtrat durchaus
noch zulegen. Es ist normal, dass
die Exekutive sich nervt, wenn
sie von der Legislative dauernd
gepiesackt wird; das ist aber
unser System.
Die Rolle des Gemeinderatspräsidenten ist es, die Ratssitzungen ausgewogen zu leiten
und selber nicht Stellung zu
nehmen. Ist Ihnen das manchmal schwergefallen?
Ja, manchmal schon. Zu den Ge
staltungsplänen für das Zeug
hausareal oder die Überbauung
am Stadtpark hätte ich gerne et
was gesagt. Das liess meine Rolle
aber nicht zu. Eine Sitzung leiten
und gleichzeitig mitdiskutieren,
das geht auch nicht.
Trotzdem hat die SVP sich darüber beschwert, dass Sie sich
ungebührlich in Ratsgeschäfte
eingemischt hätten.
Ich habe eine Anfrage meines
Fraktionskollegen Patricio Frei
mitunterzeichnet, die wir vor
meinem Amtsantritt 
zusammen ausgearbeitet hatten. Ein

«Der Ton
in den Ratsdebatten
ist bissiger
geworden. Das
schadet aber nicht.»

Thomas Wüthrich (Grüne),
Gemeinderatspräsident, Uster

jetzt das Amt an Hans Keel
von der SVP übergeben,
gewinnt das linke Lager
eine Stimme auf Kosten des
rechten. Rückt das Ustermer
Parlament nach links?
Ich hoffe es. Die Mehrheiten sind
in Uster oft knapp, manchmal
entscheidet eine einzige Stimme.
Da kann ein solcher Tausch des
Präsidiums durchaus etwas be
wirken.
Ist ein ausgeglichener Rat gut
oder schlecht für die Politik?
Kritiker sagen, bei so knappen
Mehrheiten gehe es immer
nur langsam vorwärts.
Das finde ich nicht. Es ist gut,
dass nicht immer die gleiche
Seite obsiegt. Verliert ein Lager
konstant, führt das zu Frust, der
wiederum auf die Gesprächs
kultur abfärbt.
Wie nahmen Sie in Ihrem
Präsidialjahr den Ton in den
Ratsdebatten wahr?
Im Vergleich zu früher ist er ein
Stück bissiger geworden. Das
schadet aber nicht. Wir haben
alle eine Rolle inne, die wir so
überzeugend und so engagiert

wie möglich zu spielen haben. Da
darf man auch auf den Mann
spielen, der das Amt ausübt, nur
nie auf den Menschen.
Gemeinderat Paul Stopper hat
Sie vor dem Rat als «schwierigen Menschen» bezeichnet.
Ging das zu weit?
Nein. Ich bin einer, der austeilen,
aber auch einstecken kann. Paul
Stopper hat sich damals geärgert,
dass ich ihm die Redezeit be
schränkt habe. Ich habe seinen
Kommentar als Kritik an meiner
Sitzungsführung, nicht an mei
ner Person empfunden.
Sie sind seit zehn Jahren im
Ustermer Gemeinderat. Haben
Sie nie daran gedacht, nach
Ihrem Jahr als Ratspräsident
zurückzutreten?
Doch. Aber die Lust, wieder mei
ne Rolle als Oppositionspolitiker
einzunehmen, war zu gross. Aus
serdem ist die Fluktuation im Rat
recht hoch. Wenn die Stimmbe
rechtigten mein Know-how wei
ter in der Ustermer Politik wol
len, werde ich wohl auch für die
nächste Legislatur kandidieren.

Interview: Raphael Brunner

In Kürze
USTER

Ara Jungholz:
Kredit unterschritten

Die Wohnüberbauung Rietwis Park besteht aus drei Mehrfamilienhäusern. Zu den Mietern wird wohl auch ein «namhafter Detailhändler» zählen.

Urs Weisskopf/zvg

Für eine Million gibt es in Egg 5½ Zimmer
Was wird gebaut?
Zwischen Bahnhofweg und
Mönchaltorferstrasse in Egg ent
stehen derzeit drei Mehrfami

Was bauen die da?
In Egg entstehen für
38 Millionen Franken Woh
nungen und Ladenflächen.

lienhäuser mit 16 Miet- und
23 Eigentumswohnungen sowie
einigen Ladengeschäften. Die

Mietpreise sind noch nicht be
kannt. Eine 5½-Zimmer-Woh
nung ist für 1,070 Millionen
Franken zu haben. Die Einfahrt
zu den Parkgaragen befindet sich
auf der Seite des Bahnhofwegs.
Bezugstermin ist im Herbst 2017.

Gibt es bereits Interessenten?
Für die grosse, an die Mönchal
torferstrasse anstossende La
denfläche sind gemäss der zu
ständigen Immobilienfirma die
Verhandlungen
mit
einem

«namhaften Detailhändler» be
reits vertragsreif.

die ein Mehrfamilienhaus er
stellt, sowie die Gemeinde Egg
mit dem neuen Chilbiplatz und
dem darunterliegenden Park
haus. Erschwerend ist laut Im
mobilienfirma die Tatsache, dass
Zuleitungen der Forchbahn über
die Grundstücke führen, für de
ren Umlegung der Bahnbetrieb
nicht unterbrochen werden darf.

Wie teuer wird der Bau?
Die Kosten für Wohnungen, La
denflächen, die private Tiefgarage
sowie das Grundstück betragen
38 Millionen Franken.
Gab es bauliche Probleme?
Es gilt, die Koordination mit drei
Bauherren zu organisieren. Es
sind dies das Konsortium Rietwis
Egg, eine private Bauherrschaft,

Kann man zuschauen?
Der Bauplatz ist derzeit zweisei
tig durch Absperrgitter einseh

Bei der Abwasserreinigungsan
lage (Ara) Jungholz wurde als
werterhaltende Massnahme im
Dezember 2014 das Dach der Fil
teranlage saniert. Im Jahr 2015
kamen das Gebäude der Rechen
anlage und anschliessend das
Gebäude der Schlammbehand
lung zur Erneuerung. Die Bauab
rechnung weist laut dem Stadt
rat einen Aufwand von 231 788
Franken und damit Minderkos
ten von 4061 Franken auf. zo
USTER

bar, zum einen vom Bahnhof
weg, zum anderen von der Forch
bahn. Im Moment sind immer
noch die Arbeiten am Rohbau zu
sehen.
Urs Weisskopf
Projektiert, ausgesteckt – und
dann vergessen: Nachdem Bau
projekte angekündigt und amtlich
publiziert wurden, vergeht oft eine
lange Zeit, bis die Arbeiten auch
wirklich beginnen. Der ZO/AvU hilft
dem Gedächtnis auf die Sprünge
und nennt die Details.

Das Bestimmen
von Vögeln lernen

An zwei Theorieabenden und
einer Exkursion der Gesellschaft
für Natur- und Vogelschutz
Uster werden die häufig vorkom
menden Garten- und Siedlungs
vögel in Uster bestimmt. Daten:
2. und 9. Mai von 19 bis 21.30 Uhr
sowie 14. Mai von 7 bis 9.30 Uhr.
Kosten: 50 Franken inklusive
Kursunterlagen. Anmeldung bis
20. April bei Michèle Deubel
beiss unter Telefon 078 684 77 52
oder www.gnvu.ch. zo
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Vorwärts
kommen!
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Sicherheit schaffen
Die Strassen stossen an ihre Kapazitätsgrenzen.
Die Bevölkerung wächst, der Verkehr nimmt zu.
Umfahrungen von Wohnquartieren schaffen mehr
Sicherheit. Von der Verkehrsentlastung profitieren
alle – auch Velofahrer und Fussgänger.
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Engpässe beheben –
Schluss mit Stau

Benzinpreis
nicht erhöhen

Wirtschaft und
Gewerbe entlasten

Strassenbenützer zahlen immer mehr Steuern und
Abgaben - und stehen trotzdem immer öfter im
Stau. Besonders betroffen sind die Gemeinden in
den Agglomerationen. Sie müssen dringend entlastet werden.

Das Parlament will für den Ausbau der Strasse
den Benzinpreis erhöhen. Die Initiative will das
verhindern. Von den rund 9 Mia. Franken, welche
die Strassenbenützer jährlich dem Bund abliefern,
werden nur 30 Prozent für die Strasseninfrastruktur
verwendet. Das Geld ist vorhanden, es muss nur
richtig eingesetzt werden.

Handwerker und Dienstleistungsbetriebe sind auf
gute Strassenverbindungen angewiesen. Die Staukosten betragen rund 2 Mia. Franken pro Jahr. Dies
zahlen am Schluss die Kunden und Konsumenten!

Komitee „Für eine faire Verkehrsfinanzierung“, Postfach 47, 3000 Bern 22
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