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Gemeinderat 

 

Trakt. 6.:  Umsetzung Öffentlichkeitsprinzip 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

 

Unter nationalrat.ch finden sich die WORT-Protokolle sämtlicher Nationalrats- und 
Ständeratssitzungen.  

Unter kantonsrat.zh.ch finden sich die umfassenden Protokolle sämtlicher Sitzungen des 
Kantonsrates, immer sichtbar, immer online zur Verfügung stehend.  

Unter Uster.ch – nada. Oder besser fast nichts. Nur die die Beschlüsse des Gemeinderats sind zu 
finden. Aber sonst?  

Wir Ustermer scheinen schon ein gar verschwiegenes Völkchen zu sein. Ist es gar am Änd ein 
konspiratives Treffen, dass in diesem Saal monatlich abgehalten wird – mit mehr oder weniger 
Zaungästen, die zufällig von einem Geschäft persönlich betroffen sind? Oder sehen sich die 
verschiedenen Gremien der Stadt Uster mehr wie ein Verwaltungsrat eines Grosskonzerns, der 
national und international weitreichende Beschlüsse im Stillen fällt?  

Wohl kaum. Wir sind doch die Stimmen des Volkes! Und eigentlich müssten wir ein grosses 
Interesse daran haben, dass diese Stimmen in der Stadt gehört werden – und zwar nicht nur jene 
die am lautesten rufen. Es müsste unser ureigenstes Interesse sein, dass sich die 
Stimmbevölkerung umfassend informieren und damit auch wieder politisch engagieren kann. Dazu 
gehört eine transparente öffentliche Darstellung der Meinungsbildung und Beschlussfassung in den 
verschiedenen städtischen Gremien.  

Wir trauen unserer Stimmbevölkerung ja etwas zu, wir wollen sie ja nicht für dumm verkaufen. 
Das beweisen wir ja an jedem Abstimmungswochenende, in dessen Vorfeld von allen Seiten 
informiert und berichtet wird. Warum also nicht auch einen detaillierten Blick auf das nicht minder 
wichtige Alltagsgeschäft gewähren?  

Information und Transparenz sind zentrale Säulen der Demokratie. Sind diese nicht vorhanden 
mutiert die Politik schnell zu einer Veranstaltung weniger, von der sich grosse Teile der 
Bevölkerung abgemeldet haben. Das darf so nicht sein. Wir mauscheln nicht im Dunkeln, sondern 
stehen zu unseren Haltungen und Überzeugungen.  

Die Grünen unterstützen deshalb die Motion und erwarten ein deutliches Ja aus dem Rat.  

 
Thomas Wüthrich  
Gemeinderat, Grüne Fraktion 


