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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Selten hat mich ein Postulat so gefreut wie jenes von Hans Denzler: exakt mein Anliegen, durch 
und durch sinnvoll und umso erfreulicher, dass der Stadtrat bereit ist, es entgegenzunehmen. Bei 
der Beantwortung des Stadtrates zeigt sich auf, dass Uster durchaus nicht untätig ist und in Bezug 
auf Nachhaltigkeit gewisse Standards etabliert sind. Dass in den Heimen regionale Produkte 
bevorzugt werden und offenbar auch auf Saisonalität geachtet wird, ist vorbildlich. Die 
Fleischdeklaration erfolgt zuverlässig und über die Tatsache, dass es sich bei Zucchetti und 
Peperoni jetzt nicht unbedingt um das Wintergemüse schlechthin handelt, sehe ich beim Blick auf 
die Menukarten gern hinweg.  
Was allerdings etwas konsternierend ist, ist der Satz. „Wir fördern aktiv eine vollwertige, 
vegetarische Küche“ – kontrastiert durch den Menuplan, in dem in allen Restaurants der Heime 
täglich Fleisch angeboten wird. Da vermisse ich die aktive Förderung ein wenig. Auch zu 
bemängeln sind die fehlenden rein pflanzlichen Optionen, die bezüglich ökologischem Fussabruck 
die vegetarischen um Längen distanzieren. In der Tagesschule wird auf das Konzept der SV-Group 
gesetzt, das tatsächlich nicht eben schlecht ist. Als Person, die sich mit genau solchen 
Fragestellungen intensivstens auseinandergesetzt hat, möchte ich jedoch gern auf Menu and More 
verweisen; einer Cateringfirma aus Zürich, die in Bezug auf Regionalität, Saisonalität und CO2-
Abdruck der Gerichte schweizweit führed ist. Dann würde sich auch der heutige Transport der 
Menues von Basel nach Uster erübrigen – was ja schon leicht absurd anmutet. Vielleicht wäre hier 
eine Neuausschreibung eine gute Idee? Ich habe Kenntnis davon, dass Menu and More Uster nur 
zu gern beliefern würde und sich damals auch darum beworben hatte – dieses Angebot möchte ich 
den Stadtrat einladen, unbedingt noch einmal zu prüfen.  
 
Nach all dem Jubel und der Begeisterung noch eine letzte kleine Anmerkung: wenn ich im AvU 
lesen muss, dass Herr Denzler primär importierte Fair Trade Produkte kritisiert und sich dabei auf 
deren CO2-Ausstoss beruft, dann irritiert mich das leicht. Herr Denzler, falls sich dies auf die 
Motion „Fair Trade Town Uster“ beziehen sollte, dann haben sie diese offenbar falsch verstanden. 
Dabei ging es nicht um einen Aufruf zu exzessivem Mango-Konsum oder ähnlichem, wir Grünen 
sind die ersten, die im Winter Kohl statt Kakis essen. Die Idee war, dass wenn Produkte importiert 
werden, diese möglichst fair produziert wurden. Und wenn wir schon mit CO2 argumentieren, 
sollten wir berücksichtigen, dass wir immerhin 1.2 Millionen Tonnen Futtermittel für unsere 
Schweizer Nutztiere importieren – grossteils aus Brasilien. Das gute Schweizer Schwein hat also 
jede Menge CO2-intensives Kraftfutter gefressen, dafür können wir Grünen einige Kilo Fair Trade 
Bananen essen und fahren bezüglich Fussabdruck immer noch besser. Doch eigentlich wollte ich 
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gar nicht in Kritik abdriften: Förderung einheimischer Produktion und Ernährung ist wichtig und 
richtig, auch wenn das CO2 nicht der Hauptgrund dafür ist, ich erinnere an den unglaublich CO2-
intensiven Lagerapfel aus der Schweizer Region – tut mir leid, bei Zahlen bin ich pingelig. Dennoch 
sollten wir uns so Saisonal und regional wie möglich ernähren und wenn Tierprodukte, dann 
unbedingt solche aus der Schweiz konsumieren – das danken uns auch Tiere und Schweizer 
Bauern.  
Ich danke Hans Denzler für diese Steilvorlage an den Stadtrat und hoffe, dieser reagiere mit 
spannenden Möglichkeiten zur Regionalisierung und Erhöhung der Klimafreundlichkeit der 
städtischen Verpflegung: Potenzial nach oben gibt es auf jeden Fall und ich stelle mich schon 
einmal als potenzielle Inputgeberin diesbezüglich zur Verfügung! 
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