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Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Selbstverständlich haben wir Grünen nichts dagegen einzuwenden, wenn die Stadt vorhandenes 

Sparpotential nutzt. Aber hier macht es sich der Stadtrat zu billig. 

Letztlich nicht entscheidend darf sein, was dieser Entscheid für die betroffene Zeitung bedeutet. 

Obschon für eine Stadt wie Uster eine eigene Zeitung sehr wichtig ist. Mit ihrer möglichst 

unabhängigen Berichterstattung übernimmt sie die Rolle der vierten Gewalt. Wie auch andere 

Zeitungen leidet der Anzeiger von Uster unter dem veränderten Leseverhalten und verliert ständig 

an Leserinnen und Lesern. Sparen wir jetzt 100'000 Franken bei den amtlichen Publikationen, 

schwächt das die Zeitung weiter. Und dies wirkt sich auch auf die Berichterstattung über das 

kulturelle, wirtschaftliche und politische Leben in Uster aus. Denn 100'000 Franken entsprechen 

knapp einer Vollzeitstelle. Doch zu Recht fragen sich einige: Soll es Aufgabe der Stadt sein, die 

Zeitung mit Steuergeldern zu subventionieren? 

Der entscheidende Punkt aber ist: Der Stadtrat verpasst hier eine Chance. Offenbar geht es ihm 

einzig darum, Geld einzusparen. Das ist zwar ein verdankenswertes Ziel, aber das reicht nicht. Der 

Stadtrat schreibt in seiner Weisung von «Digitalisierung» und «sich wandelndem 

Informationsverhalten» und dass «die Website als zentrales Hauptinformationsgefäss etabliert 

werden soll». Doch eben dieser «Digitalisierung» und dem «sich wandelndem 

Informationsverhalten» trägt die Stadt viel zu wenig Rechnung. Und von einer «Website als 

zentrales Hauptinformationsgefäss» keine Spur! 

Ein Beispiel: Im Anzeiger von Uster vom 5. September hat die Stadt das Mitwirkungsverfahren der 

Bevölkerung für die Neue Greifenseestrasse publiziert, ein bedeutendes Vorhaben. Auf der 

Webseite der Stadt Uster findet sich dazu ein Eintrag. Darin wird unter anderem auf die Webseite 

des Kantons verwiesen – allerdings in Prosa, also im Stil von «gehen sie da auf die Seite und dort 

klicken sie auf…», also ohne Link und ohne aktive Verknüpfung. Immerhin gibt es aber ein 

Dokument zum Runterladen: die amtliche Publikation im Anzeiger von Uster! 

Das ist lamentabel! Wir Grünen haben ein anderes Verständnis von «Digitalisierung» und «sich 

wandelndem Informationsverhalten». Wir erwarten, dass die Stadt Uster sämtliche relevante 

Dokumente und Pläne auf ihrer Webseite für jede und jeden und jederzeit zur Verfügung stellt – 

ohne einschränkende Öffnungszeiten. Gerade bei einem Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung. 

Oder fürchtet da jemand mögliche Einwendungen? 

In der Kommissionssitzung wurde uns dazu erklärt: Es sei aus technischen Gründen nicht möglich, 

alle Dokumente raufzuladen. Tatsächlich? 
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Der Kanton beweist das Gegenteil: Auf seiner Webseite sind sämtliche Dokumente zur Neuen 

Greifenseestrasse freigeschaltet – trotz aller technischer Herausforderungen. 

Mit anderen Worten: Die Weisung 5 will einzig, die Webseite der Stadt zum amtlichen 

Publikationsorgan erklären – und dass weniger im Anzeiger von Uster publiziert wird. Wir Grünen 

wollen aber keinen Schritt zurück, sondern einen vorwärts machen: Auch wir wollen, dass uster.ch 

zum amtlichen Publikationsorgan wird, aber zuvor muss der Stadtrat seine Hausaufgaben 

erledigen. Bevor er damit beginnt, Leistungen abzubauen, soll er dafür sorgen, dass die 

Möglichkeiten des Internets auch tatsächlich genutzt werden und zu den amtlichen Publikationen 

gleich sämtliche relevanten Dokumente aufgeschaltet werden. Dazu steht in der Vorlage aber kein 

Wort. 

Blauäugig, wer darauf vertraut, dass der Stadtrat dies dann schon ins Reglement reinpackt. Denn 

die Weisung erteilt dem Stadtrat die Möglichkeit, in Eigenregie dieses Reglement auszuarbeiten – 

ohne es nochmals dem Gemeinderat vorzulegen. Dieser Freipass für den Stadtrat vermag unseren 

Vorbehalt nicht wirklich zu entkräften. 

Deshalb sagen wir Grünen nicht nur Nein zur Weisung 5 sondern fordern den Stadtrat auf, mit der 

Veröffentlichung relevanter Dokumente vorwärts zu machen. 
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