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Fraktionserklärung der Grünen: Vom Wert unserer Umwelt 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen haben uns gefreut, als die Stadt Uster ihren ersten Umweltbericht veröffentlichte. 

Dieser soll – so die Medienmitteilung vom 24. November 2015 – über den Zustand der Umwelt auf 

dem Gemeindegebiet informieren und aufzeigen, wo alles zum Besten steht, aber auch, wo 

Massnahmen erforderlich und geplant sind. 

Es ist ernüchternd: Der Abfallberg steigt unaufhaltsam, die Luft wird nicht wirklich besser, der 

motorisierte Verkehr auf Stadtgebiet wird nicht weniger, der Greifensee ist noch immer zu stark 

mit Phosphor belastet und 24 Hektaren Wald sollen für den Kiesabbau gerodet werden – Darin 

vermögen wir Grünen nicht wirklich etwas Positives zu erkennen. Und wenn uns der Stadtrat das 

Strassenprojekt Uster West und die Moosackerstrasse als umweltschützerische Massnahmen 

andreht (S. 18/19), dann macht er sich gänzlich unglaubwürdig. 

Der Umweltbericht zeigt: Echte Umweltanliegen haben keinen hohen Stellenwert in der 

stadträtlichen, aber auch nicht in der städtischen Politik. Alles was heute monetär etwas kostet, 

wird nicht umgesetzt. Wenn der Stadtrat bei den geplanten Massnahmen schreibt, dass der 

“Einsatz erneuerbarer Energien – sofern wirtschaftlich vertretbar – gesteigert werden” soll (S. 13), 

dann wird deutlich, dass er noch immer im Denken der Milchbüechli-Rechnung verhaftet ist und 

nicht von einer umweltpolitisch korrekten Vollkostenrechnung ausgeht! 

Obwohl der Stadtrat laut Bericht bei städtischen Bauten den Minergie-Standard vorsieht (S. 12), 

wird das neue Schulhaus Krämeracker aus Kostengründen nicht einmal gemäss diesem Standard 

erstellt und auf den Bau eine Solaranlage verzichtet. Ganz abgesehen davon, dass der Minergie-

Standard schon längst nicht mehr das Mass aller Dinge ist...  

Oder der Stadtrat lockt mit seinem Antrag für eine neue Verordnung zum gebührenpflichtigen 

Parkieren noch mehr motorisierten Verkehr ins Zentrum, obwohl die Feinstaub- und Ozonbelastung 

weiterhin hoch ist beziehungsweise über dem Grenzwert liegt.  

Wo die grössten Lücken sind, zeigt der Bericht in einer kleinen Grafik auf Seite 11. In Bezug auf 

Mobilität sowie Versorgung/Entsorgung ist Uster noch weit vom Plansoll entfernt. Der CO2-Ausstoss 

muss nicht nur im Bereich Wärmeversorgung gesenkt werden, sondern auch im Bereich Mobilität. 

Dazu müsste der Stadtrat aber auch über den Modalsplit Bescheid wissen: welche Gruppe 

Verkehrsteilnehmer hat welchen Anteil am Verkehrsaufkommen? Daraus liessen sich gezielte 

Massnahmen zur Förderung des Fussgänger- und Veloverkehrs ableiten. 
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Grundsätzlich ist der Umweltbericht ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber: 

Gesamthaft gesehen ist er eine Enttäuschung. Und in diesem Sinne ist dieser erste Umweltbericht 

eher als PR-Aktion einzustufen, im besten Fall als Startschuss für zukünftige Taten. Von einer 

Stadt, die sich Gesundheits- und Energiestadt nennt, und von einer Gesundheitsvorsteherin, deren 

oberstes Ziel die Gesundheit der Ustermer Bevölkerung ist, kann, ja muss mehr erwartet werden. 

 

Der Umweltbericht ist Vergangenheit. Beim Blick in die Zukunft halten wir Grünen uns an den 

Stadtpräsidenten Werner Egli. In seinem Neujahrswort äusserte er seinen persönlichen Wunsch für 

2016: „Weniger blockieren – mehr mitgestalten“.  

Diesem Wunsch von Werner Egli schliessen wir Grünen uns gerne an. Weniger blockieren – mehr 

mitgestalten: Der Ustermer Stadtrat soll endlich den Volkswillen respektieren und den in der 

Gemeindeordnung festgeschriebenen Nachhaltigkeitsartikel in die Tat umsetzen. Weniger 

blockieren – mehr mitgestalten: Der Ustermer Stadtrat soll zügig das Velokonzept realisieren und 

den Langsamverkehr fördern. Weniger blockieren – mehr mitgestalten: Der Ustermer Stadtrat soll 

vorwärts machen beim von führenden Industrienationen beschlossenen kompletten Ausstieg aus 

fossilen Energieträgern, keine weiteren Bauten wie das Schulhaus Krämeracker erlauben und 

stattdessen Plusenergiebauten den Weg ebnen. 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


