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Gemeinderat 

 

 

Traktandum 9: Bericht und Antrag des Stadtrates auf das Postulat 600 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen halten den Antrag für etwas mutlos. Dass Wasserstoff-Verbrennungsmotoren aufgrund 

des geringen Wirkungsgrades nicht ideal sind, möchten wir nicht in Frage stellen. Die Argumente 

jedoch, die gegen die effizientere Technologie der Brennstoffzellen-Busse sprechen, scheinen 

einmal mehr Ausdruck der üblichen, wenig avantgardistischen Energiepolitik von Uster zu sein. 

Obwohl Brennstoffzellen-Busse einen guten Wirkungsgrad aufweisen, gute Leistung erbringen und 

wesentlich ökologischer im Betrieb sind als Dieselbusse, soll auf eine Beteiligung an Projekten 

verzichtet werden – dies notabene von einer Stadt, die sich mit dem Label „Energiestadt“ 

schmückt.  

Dass es noch keine in Serie gefertigten Fahrzeuge gibt, entspricht nicht dem neuesten Stand der 

Entwicklung: Die EvoBus GmbH bezeichnet sich zumindest selber als „weltweit erste Hersteller 

eines in Serie gefertigten Brennstoffzellen-Busses“. Projekte wie CUTE, Clean Urban Transit for 

Europe, existieren ebenfalls: 9 Städte aus 7 Ländern sind bereits daran beteiligt. Ein konkretes 

Erfolgsbeispiel gibt die neue Wasserstoff-Brennstoffzellenbus-Linie der Stuttgarter Strassenbahnen, 

abgekürzt witzigerweise SBB, sie lässt bisher nichts zu wünschen übrig. 

Woran also scheitert die Beteiligung an einem Projekt also tatsächlich? Es ist, wie so oft, das liebe 

Geld. Natürlich ist die Infrastruktur kapitalintensiv und, wie im Bericht vermerkt „ökonomisch nicht 

unerheblich“. Doch es wäre auch eine Investition in eine zukunftsweisende Technologie.  

Warum immer erst ökologisch Umrüsten, wenn es alle bereits getan haben? Warum nicht einmal 

als Pionierin Voranschreiten? Ich hoffe sehr, dass die Stadt Uster diesen Anlass nutzen wird, ihrem 

Energiestadt-Label nicht nur halbwegs gerecht zu werden, sondern ihm alle Ehre zu machen. 

Aus diesen Gründen stimmen die Grünen dem Antrag nicht zu und empfehlen Ihnen, dies ebenfalls 

zu tun. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


