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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Die Geschichte des Gerichtsplatz Areals ist bereits älter als meine Legislaturperiode und es ist 
wichtig, unseren Rückweisungsantrag nicht als Herabwürdigung des Erarbeitungsprozesses zu 
verstehen. Natürlich möchten auch wir Grüne einen gestalteten Gerichtsplatz, natürlich sind 
Verhandlungen mit dem Kanton und anderen Stakeholdern nicht immer einfach, natürlich kann 
nicht jede Einwendung berücksichtigt werden und natürlich kann auch nicht auf jeden Wunsch 
eingegangen werden. Sämtliche andere unserer Wünsche und vorgebrachten Anliegen haben wir 
schweren Herzens zurückgestellt und könnten mit gewissen Tatsachen wie jenen, dass es ein 
privater Gestaltungsplan ist, dass man sich darin nicht an der aktuellen Parkplatzverordnung 
orientiert, dass für uns auch die Lage absolut suboptimal ist zu Gunsten eines Kompromisses 
leben.  
Ein Dorn in unseren Augen ist jedoch so gross, dass er uns jeglichen positiven Blick auf den 
Gestaltungsplan trübt: die Bauweise. Wir sind nun soweit, dass in diversen Städten weltweit der 
Klimanotstand ausgerufen wird, der Klimawandel ist anerkannterweise das zur Zeit drängendste 
Problem der Menschheit und Uster baut bei neuen Gebäuden nicht einmal ansatzweise so 
ökologisch, wie es jetzt gegeben wäre. Wir Grünen fordern die Orientierung am aktuellen 
Gebäudestandart und die Nutzung von Sonnenenergie auf allen Flachdächern. Ja, eine ökologische 
Bauweise kostet etwas mehr, doch gerade die Nutzung von Sonnenenergie verringert dafür die 
Heizkosten und die externalisierten Kosten, die der fortschreitende Klimawandel mit sich bringt, 
werden uns sehr viel teurer zu stehen kommen, wenn jetzt nicht überall, auch im Kleinen, 
gehandelt wird. Und ja, im Kleinen bedeutet auch in Uster und auch auf Neubauten auf dem 
Gerichtsplatz. Wir wünschen uns, dass wir einen Gerichtsplatz gestalten, der einen Mehrwert für 
die Bevölkerung schafft und dabei ein Minimum an Umweltbelastung verursacht – alles andere 
wäre wirklich absolut nicht zeitgemäss. 
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