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Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

 

Kurz zusammengefasst: Das Postulat im Namen der fünf Fraktionen hätte ein Weckruf an den 

Stadtrat sein sollen. Man möchte nach der Testplanung wissen, wie es weitergeht. 

Gemessen an der vorliegenden Antwort, muss man sagen, dass der Stadtrat den Wink mit dem 

Zaunpfahl nicht so ganz verstanden hat. Da wärmt der Stadtrat weitgehend Bekanntes neu auf. 

Und der vom Postulat angeregte Vorgehensplan ist als solcher zu wenig erkennbar. 

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort, dass er sich wünscht, „dass der Gemeinderat in diesem 

Planungsprozess ein verlässlicher Partner bleibt“. Wie er seinen Wunschpartner bei der Stange 

halten will, erklärt er aber nicht weiter. Nur so viel: Allein mit Informieren ist es nicht getan. 

Auch für uns Grüne ist ein attraktives Zentrum ein grosses Anliegen. Denn ein attraktives Zentrum 

bedeuten kurze Wege und somit geringerer Ressourcenverschleiss. Deshalb ist die 

Zentrumsentwicklung zu wichtig, als dass wir diese einmalige Chance versieben können. 

Der anstehende Prozess ist komplex. Es gilt, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu 

bringen und die diversen Akteure in eine gemeinsame Marschrichtung in Bewegung zu setzen. 

Dafür braucht es Umsicht, gegenseitiges Vertrauen und eine gewinnende Kommunikation. 

Die Geschichte Usters wurde immer wieder geprägt von gescheiterten Projekten. Bei der Suche 

nach den Gründen muss man sich fragen, ob wichtige Akteure übergangen oder nicht angehört 

wurden. Oder ob die Kommunikation nicht über alle Zweifel erhaben war. 

Wer dies als Drohung versteht, hat nicht richtig hingehört. Es soll viel mehr eine Einladung sein, 

Usters Geschichte neu zu schreiben. Damit wir Uster vorwärts bringen. 

Wir Grünen wünschen uns, dass der Stadtrat allgemein – und bei der Zentrumsentwicklung ganz 

besonders – aktiver und unvoreingenommener den Dialog sucht. Auch gerade gegenüber dem 

Gemeinderat. Die erste Chance, dies zu ändern, hat er leider verpasst. 

Oder nochmals kurz zusammengefasst: Das neue Zentrum kann der Stadtrat nicht alleine im 

kleinen Kämmerchen schaffen. Das neue Zentrum bauen wir zusammen. 

Patricio Frei 

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


