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Traktandum 10 – Interpellation 541 – Vollzugsmängel bei der 
Aussenraumgestaltung 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
Eigentlich möchte man ja mit einem Votum immer recht bekommen. Doch für einmal, so müssen 
wir Grünen zugeben, wäre es uns lieber gewesen, wir hätten uns geirrt:  
2013 bei der Debatte über den Gestaltungsplan Kern Süd hatten wir Grünen gewarnt: «Für 
Fussgänger hat der sogenannte «Mischverkehr» oder auch «Begegnungszone» einfach wenig 
Anziehendes, dafür mehr Gefahrenpotential.» Dies war einer der Gründe, weshalb wir Grünen den 
Gestaltungsplan damals ablehnten. Die stadträtliche Antwort auf die Interpellation 541 zeigt nun, 
dass wir Grünen vor sechs Jahren recht hatten – leider. 
Bei der Behandlung des Gestaltungsplans Kern Süd wurde immer wieder beteuert, man habe die 
Lehren aus dem Kern Nord gezogen. Im Artikel 1 wurden denn auch die Grundeigentümer 
verpflichtet, mit der Überbauung «zur Attraktivitätssteigerung des Zentrums von Uster» 
beizutragen. Mit einem dürftigen Resultat.  
Heute fragt sich der neutrale Betrachter, welcher Teil des Kerns weniger misslungen ist: Der Süden 
ist geprägt von Parkplätzen und der Einfahrt in die Tiefgarage. Zudem übersteigt die Zahl der 
zwischen den Hochhäusern wild parkierten Autos regelmässig die Zahl der Menschen, die sich hier 
freiwillig aufhalten. Im Norden verhindern wenigstens Vertiefungen im Boden das Wildparkieren. 
Langes Lamentieren nützt nichts. In seiner Antwort eiert der neue Stadtrat zwar manchmal etwas 
herum, wenn es um die Beschreibung der aktuellen Situation geht. So schreibt er etwa von «es 
mangelte ganz unverkennbar an einer Aufenthaltsqualität in den Gebäudezwischenräumen» und 
von «praktisch keine Interaktion mit dem Aussenraum». Wenn es aber darum geht, die Fehler 
aufzuzeigen, wird die Sprache des Stadtrats klar: Der damalige FDP-Stadtrat Thomas Kübler und 
sein Umfeld hatten zu sehr auf Vertrauen und die mündliche Zusagen der Grundeigentümer 
gesetzt. Ein fatales Muster, dass sich auch bei weiteren Gestaltungsplänen weiterzog. 
Entscheidend ist aber nicht nur, dass des Stadtrat diesen Makel aufdeckt. Viel wichtiger ist, dass er 
aufzeigt, welche Lehren er aus diesem Fehlverhalten gezogen hat. So ist beim Gestaltungsplan 
Gerichtsplatz in einem separaten Vertrag festgehalten, wie sich die Verantwortlichen der Stadt die 
Gestaltung der Umgebung vorstellen. Ganz nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Vertrag ist besser! 
Uns bleibt allein die Hoffnung, dass der anstehende Sanierungsfall im Kern Nord zum Glücksfall 
wird. Denn: Wir alle wünschen uns kein Hinterhofmief sondern ein attraktives Zentrum, das zum 
Verweilen und Flanieren einlädt. 
Patricio Frei, Fraktionspräsident Grüne 

 


