
 

 

Medienmitteilung der Grünen Stadt Uster: 

Grüne Uster reichen Bodeninitiative ein 

Uster, 6. April 2018. – Die Bodeninitiative „Boden erhalten – Uster gestalten“ ist heute von 
den Grünen Uster nach zweieinhalbmonatiger Sammelzeit mit rund 800 Unterschriften 
eingereicht worden. Die Initiative will sicherstellen, dass die Stadt Uster eine nachhaltige 
Bodenpolitik verfolgt. Städtische Grundstücke sollen grundsätzlich nicht mehr veräussert, 
Dritten jedoch im Baurecht zur Nutzung überlassen werden können. 

In den vergangenen Wochen haben die Grünen Uster an ihren Standaktionen die Unterschriften 
für die Bodeninitiative gesammelt. Dabei haben die Spitzenkandidierenden für den Gemeinderat 
Meret Schneider, Eveline Fuchs, Patricio Frei, Thomas Wüthrich und Larissa Weile sowie die 
Stadtratskandidatin Karin Fehr Thoma mit rund tausend Ustermerinnen und Ustermern 
Gespräche über die bisherige Bodenpolitik der Stadt und deren zukünftige Entwicklung geführt. 
Karin Fehr Thoma: „Die Bevölkerung von Uster ist sich sehr wohl bewusst, dass Boden eine 
begrenzte Ressource ist und diesem Sorge getragen werden muss. Mit der Initiative haben wir 
Grünen bei der Ustermer Bevölkerung daher sehr offene Türen eingerannt.“ 

Laut Initiative soll die Stadt Uster ihren nicht für öffentliche Zwecke benötigten Boden in Zukunft 
nicht mehr verkaufen, sondern nur noch im Baurecht oder im Tausch mit gleichwertigen 
Grundstücken abgeben können. Das Baurecht hat den Vorteil, langfristig höhere Erträge 
(Baurechtszins) als bei einem Landverkauf einzubringen. Dennoch kann das Grundstück bebaut 
werden. Karin Fehr Thoma dazu: „Nach Ablauf der Baurechtsverträge können künftige 
Generationen wieder neu über die Verwendung des stadteigenen Bodens entscheiden. Der Wert 
des Bodens bleibt damit auch für unsere Nachkommen erhalten.“ 

Für die Grünen ist es unabdingbar, dass die Stadt ihre Bodenpolitik nachhaltiger und langfristiger 
ausrichtet. Boden ist ein nicht vermehrbares und daher besonders kostenbares Gut. Karin Fehr 
Thoma ist überzeugt: „Nur eine aktivere Bodenpolitik wird es der wachsenden Stadt auch 
tatsächlich erlauben, ihre eigene Entwicklung zu steuern. Der vom Stadtrat beabsichtigte 
Landverkauf in der Loren steht dazu völlig quer in der Landschaft. Der dort geplante KMU-Park II 
könnte nämlich ebenso gut im Baurecht realisiert werden. 

Patricio Frei, Fraktionspräsident der Grünen im Gemeinderat, zeigt sich bei der Einreichung der 
Bodeninitiative optimistisch: "Wir hoffen, dass auch Stadtrat und Parlament die Notwendigkeit 
dieses Anliegens erkennen und eine Abstimmung über die Initiative nicht einmal mehr notwendig 
sein wird. Und sonst nehmen wir die Herausforderung eines Abstimmungskampfes sehr gerne 
an. Diese Abstimmung lässt sich gewinnen.“ 

Weitere Informationen 

Karin Fehr Thoma, Kantonsrätin und Stadtratskandidatin, 078 610 16 61 


