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Trakt. 4.4.:  GF Steuerung + Führung – Kürzung Globalkredit  

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Usters Standortförderung ist im Umbruch. Der Aufgabenkatalog des lokalen Wirtschaftsförderers 

wird überprüft, die Beteiligung an der wirtschaftlichen Standortförderung in der Region ist einer 

Versuchsphase und soll bis Ende nächsten Jahres evaluiert werden. Und in Bezug auf Usters 

Zentrum soll – nach einem Pilot in den letzten Monaten – der Aktion Herzkern mit weiteren Fr. 

60'000.- noch einmal etwas Leben eingehaucht werden.  

Da ist also alles etwas in der Schwebe, und da will der Stadtrat mal so einfach 60'000.- Franken 

für etwas Diffuses, Undefiniertes springen lassen, während er denselben Betrag dem bewährten 

und äusserst erfolgreichen Spielmobil kürzen will. Wie wenn attraktive Angebote für Familien nicht 

auch Teil der Standortförderung wären.  

Wo ist die Evaluation in Bezug auf die ersten Gehversuche mit der Aktion Herzkern? Und wo vor 

allem sind die Konzepte und Perspektiven für ein Zentrumsmanagement wie es zusammen mit 

WFU und GVU eingerichtet werden soll? Fehlanzeige. Blindflug – Wer Lust auf einen Blindflug hat, 

soll sich doch bitteschön in der Blinden Kuh vergleichsweise preiswert ein Abendessen gönnen.  

Die bisherigen Herzkern-Aktionen vermochten uns Grüne nicht wirklich zu überzeugen. 

Weihnachtsbäume, Wettbewerbe und Gratiswürste gibt es auch anderswo. Da lobe ich mir solche 

innovativen Ansätze wie jenen vom Biofachgeschäft Öpfelbaum, das einen Gratis-Hauslieferdienst 

per E-Bike eingerichtet hat. Diese Art von Innovation soll von der Stadt gefördert werden! 

Aber mal ganz grundsätzlich – Hand auf Herz – vor allem die lieben Liberalen! Ist es wirklich eine 

städtische Aufgabe, sich an den Betriebskosten von privaten, gewinnorientierten 

Zusammenschlüssen zu beteiligen? Wohl kaum! Das wäre meines Wissens eine gewagte 

Neuinterpretation des Liberalismus'!  

Aber klar – wie konnte ich es vergessen – diese Neuinterpretation wurde schon geleistet! Denn die 

Unterstützung des Gewerbes ist sicher im Lichte der neuen Sprachregelung zu sehen, wie sie im 

Zusammenhang mit der Privatisierung des Spitals Uster zum Tragen kommt:  

da wird uns doch tatsächlich eine gemeinnützige Aktiengesellschaft angepriesen – eine Rechtsform 

die zwar definitiv nicht existiert, aber wie kann man gegen etwas sein, das als gemeinnützig 

deklariert ist. 

Aber ernsthaft, das Engagement der Stadt ist mit der Bereitstellung einer funktionierenden 

Infrastruktur bereits ausreichend gegeben. Und wenn die Stadt dann noch einen Sondereffort 

leistet und eine Weihnachtsbeleuchtung mit Fr. 600'000.- sponsert – dann ist es ja auch nicht 

recht. So sollen wir das Geschenk doch bitte zurücknehmen – mit dem Sonderbonus, dass die 

Stadt auch gleich noch weitere 18'000.- Franken pro Jahr für den Betrieb übernehmen soll ... 

Mein Damen und Herren, so geht's definitiv nicht.  
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Mit Überzeugung stimmen wir der Kürzung des Globalkredits im GF Steuerung und Führung um 

60'000.- Franken zu.  

Mit diesem Betrag kann im Moment viel Sinnvolleres unterstützt werden.  

 

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


