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Traktandum 6 – Weisung 16 – Bodeninitiative: Boden behalten – Uster 

gestalten! 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Mit der Bodeninitiative haben wir Grünen der Ustermer Politik einen weiteren wichtigen Impuls 

gegeben. Dank unserer Bodeninitiative diskutieren wir heute über das für die Entwicklung einer 

Stadt wie Uster so wichtige Geschäft der Bodenpolitik. Dabei geht es um die Frage: Wollen wir die 

noch aus dem letzten Jahrtausend stammende Politik fortführen und weiterhin unser Tafelsilber 

verscherbeln, um laufende Rechnungen aufzubessern (ein letzter solcher Versuch betraf der 

Grundstück in der Loren für den KMU-Park II, den der Rat vor wenigen Monaten versenkt hat und 

der heute wie ein Relikt aus einer anderen Erdepoche erscheint)? Oder wollen wir eine auf die 

Zukunft ausgerichtete Bodenpolitik betreiben? 

Der Stadtrat geht mit seinen Vorschlägen in die richtige Richtung. Da ist zum einen die im 

Dezember festgesetzte Immobilienstrategie. In dieser verpflichtet sich die Stadt Uster zu einer 

aktiven Bodenpolitik und kontinuierlich Grundstück zuzukaufen, vor allem an strategisch wichtigen 

Lagen. Ein Verkauf von städtischem Land soll nur noch in Ausnahmefällen möglich sein: «wenn 

übergeordnete öffentliche Interessen vorlägen». 

Und mit dem Gegenvorschlag zur Bodeninitiative der Grünen schlägt der Stadtrat vor, wichtige 

Elemente dieser Immobilienstrategie auf Verordnungsstufe zu zementieren. Fast könnte man ihn 

als «Bodeninitiative light» bezeichnen. Auch dieser Vorschlag des Stadtrats ist ein Schritt in die 

richtige Richtung. 

Bloss: Leider geht der Stadtrat den Weg nicht zu Ende. Zwar erschwert der Gegenvorschlag, 

städtisches Land zu veräussern, er verunmöglicht dies aber nicht. Was genau heisst denn 

«übergeordnete öffentliche Interessen»? Ich bin überzeugt: Was dies konkret bedeutet, darüber 

bestehen hier im Gemeinderat 36 verschiedene Ansichten. Sicher würden «übergeordnete 

öffentliche Interessen» vorliegen, wenn ein Unternehmen mit Hunderten Arbeitsplätzen nach Uster 

ziehen möchte. Liesse sich dies auch noch bei einem Betrieb mit ein paar Dutzend Arbeitsplätzen 

sagen? Und weshalb nicht auch bei einer Handvoll neuer Jobs für Uster? 

Hinzu kommt, dass die Ausnahme für Strassenprojekte uns Grüne gar nicht zu erwärmen vermag. 

Es wird offensichtlich, dass wir uns bei der Bodeninitiative mit Ausnahmen schwer tun. Es braucht 

sie nicht, denn die Bodeninitiative bietet genügend Gestaltungsmöglichkeiten. Dies haben auch die 

rund 800 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner erkannt. 

Um unsere Stadt weiter zu entwickeln oder wichtige Projekte zu realisieren, reichen Tausch und 

Abgabe im Baurecht aus. Diese zwei Möglichkeiten schlägt die Bodeninitiative vor. Und diese sind 

in der Praxis erprobt. Die Gemeinde Rümlang beispielsweise gibt ihr Land im Baurecht ab – und 
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dies seit bald 60 Jahren. Laut NZZ hat Rümlang seit 1960 mehr als 40 Baurechtsverträge 

abgeschlossen, die meisten davon in einer Industriezone. Derzeit fliessen so jährlich 1,3 Mio. 

Franken in die Gemeindekasse. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Beim Baurecht profitieren auch noch kommende Generationen 

finanziell, dank dem Baurechtszins. Und nach Ablauf des Baurechtsvertrags können kommende 

Generationen selber entscheiden, was mit dem Grundstück weiter geschehen soll. 

Verkauft die Gemeinde ihr Grundstück, vermag dies einmal die Jahresrechnung aufzubessern. Die 

weiteren Profite aber, die mit diesem Grundstück erzielt werden, streichen sich danach aber die 

privaten Investoren ein. Wer die Entwicklung der Bodenpreise in den letzten Jahren verfolgt hat, 

kann sich ein Bild machen, um welche Profite es geht. Weshalb sollen diese nur Einzelnen zu Gute 

kommen statt der Allgemeinheit? 

Boden ist ein nicht vermehrbares und daher besonders kostbares Gut. Wir Grünen wollen, dass 

unser Boden der Stadt Uster und den kommenden Generationen zu Gute kommt. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung der Bodeninitiative. 

 

 

Patricio Frei 

Fraktionspräsident Grüne 


