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Traktandum 9: Postulat 506/2018 von Salome Schaerer (SP), Florin Schütz (SP), 
Patricia Morf (SP) und Meret Schneider (Grüne): Uster als 
solidarische Stadt 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Es stimmt mich sehr positiv und zuversichtlich, dass der Stadtrat unser Postulat entgegennehmen 
möchte, das zeugt von einer Bereitschaft, sich ernsthaft mit der skizzierten Thematik und den 
Problemen auseindanderzusetzen, was mich sehr freut. Da der Stadtrat inhaltlich noch nicht viel 
Weiteres verlauten lässt, werde ich dem auch nicht viel anfügen, ausser der wenigen folgenden 
Inputs, die der Stadtrat aus dieser Sitzung für die Beantwortung mitnehmen möge: 
 

1. Intention der Postulierenden ist es nicht primär, zu erfahren, warum Uster bereits teilweise 
solidarische Stadt ist und entsprechend wenig Nachholbedarf herrscht diesbezüglich. Wir 
kennen bestehende Angebote und würden uns primär darüber freuen, zu erfahren, wo der 
Stadtrat Potenzial zur Verbesserung und zum Ausbau solcher Angebote sieht. Natürlich 
freut es uns nichtsdestotrotz auch zu hören, welch gute Arbeit der Stadtrat in diesem 
Bereich bereits jetzt verrichtet – Ziel ist es aber nicht, den Status quo mit dem Label 
„solidarische Stadt“ zu versehen, sondern effektive Verbesserungen zu erwirken. 
 

2. Die Darstellung anderer Initiativen und Diskussionen in anderen Städten mag durchaus 
interessant sein, würde jedoch eine Beantwortung des Postulates verfehlen. Uns geht es 
um eine Abklärung, welchen Beitrag Uster zur humanitären Katastrophe leisten könnte, 
nicht darum, was Zürich dazu diskutiert oder beliebige andere Gemeinden. Uns geht es um 
die Möglichkeiten und die Verantwortung von Uster und ich möchte nahelegen, dass 
Fortschritte selten erzielt werden, indem man sich daran orientiert, was alle anderen 
ohnehin schon tun. 
 

3. Last but not least schmerzt es ein wenig, wenn in Bezug auf eine Urban Citizenship zwar 
Möglichkeiten, im gleichen Atemzug aber auch direkt wieder Grenzen derselbigen 
aufgezeigt werden sollen. Wir hoffen auf eine offene und unvoreingenommene 
Auseinandersetzung mit den gegebenen Optionen – offen und unvoreingenommen, wie wir 
uns Uster wünschen. 
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