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Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

Also wenn es dann nur noch vegane Apéros gibt, ist bei Herrn Jürg Neff von Neff Concept 

Management eine Grenze erreicht. Sensibilisierung findet er in Ordnung, aber den Rahmen, gibt er 

zu bedenken, den Rahmen sollte man nicht aus den Augen verlieren. 

So war es im Anzeiger von Uster nach dem denkwürdigen Anlass zu den neuen 

Einkaufsempfehlungen der Stadt Uster zu lesen. Am 29. März präsentierte die Stadt Uster die 

neuen Einkaufsempfehlungen, die sich an Unternehmen, Einzelpersonen aber auch an die Stadt 

selber richten und Vielversprechendes erahnen lassen. Man will nachhaltiger einkaufen in 

sämtlichen Bereichen von Textilien über Bürogeräte bis hin zu Nahrungsmitteln und Caterings: die 

Umweltbelastung der konsumierten Produkte und genutzten Geräte soll möglichst reduziert 

werden. Natürlich, und das wurde mehrfach betont, ohne den Wettbewerb auf unfaire Weise zu 

verzerren oder einzelne zu stark zu benachteiligen, man ist ja auf gutem Fuss mit dem Gewerbe. 

Satz der Anstosses für Herrn Neff wird wohl der unscheinbare Nebensatz „zum Essen wird immer 

eine vegetarische Alternative angeboten, die auch vegan sein kann“ gewesen sein. Also keine 

Veggie-Days, nicht weniger Fleisch und Fisch, sondern schlicht auch eine vegetarische Alternative, 

die auch vegan sein kann. Um hier bereits Herrn Neff seine Angst vor dem veganen Essen zu 

nehmen: Spaghetti al arrabiata oder Napoli sind im Übrigen bereits vegan, man braucht sich da 

gar nicht so sehr zu ängstigen.  

Im Vorfeld wurde bei der Präsentation eine Aufstellung präsentiert, die zeigte, in welchen 

Bereichen das grösste Einsparpotenzial läge und wie teuer eine Reduktion käme. Interessant: Bei 

der Ernährung besteht mit grossem Abstand das grösste Potenzial pro Kosten bei der Umsetzung, 

da es hier wirklich schlicht darum ginge, Tierprodukte durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen 

und Regionales und Saisonales zu bevorzugen. Win-Win, könnte man meinen. Dennoch wurde das 

Thema in der Diskussion tunlichst totgeschwiegen und erst wirklich durch eine Publikumsfrage 

angesprochen. Die Stadt Uster werde sich bemühen, bei eigenen Apéros auf Nachhaltigkeit zu 

achten, sich an Labels zu orientieren und vegetarische Alternativen anzubieten. Taktisch geschickt 

wurde das Wort vegan umschifft, klingt zu extrem und womöglich nach Verzicht und wer will denn 

sowas. Ich könnte jetzt jede Menge Fakten aufzählen, inwiefern die sogenannte Nutztierhaltung 

das Klima ebenso sehr schädigt, wie der gesamte globale Verkehr, aber ich belasse es bei zwei 

Zahlen, die wirken. 

Das Gewicht aller auf der Welt lebender Nutztiere ist zur Zeit 15 mal so hoch wie das Gewicht aller 

anderen Säugetiere zusammen. Man stelle sich dies vor. Und schweizspezifisch: pro Jahr importiert 

die Schweiz 1.2 Mio Tonnen Kraftfuttermittel für unsere Hühner, Schweine und Hochleistungskühe, 

80% des Soja aus Brasilien. Und nein, das Soja für den menschlichen Tofukonsum kommt 

tatsächlich primär aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, nicht aus Südamerika.  
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So und jetzt lasst uns wieder über Recyclingpapier reden. Gute Sache, nicht? Sollte die Stadt Uster 

unbedingt sofort umsetzen. Man war sich einig, Kopfnicken, ja nachhaltiger werden, das wollen wir 

und dann begab man sich zum Apéro. Und Herr Neff konnte aufamten: Es gab Canapés mit 

Schinken, Salami, Lachs (aus dem Greifensee) und Käse, Würstchen im Teig und eine Weinsuppe 

auf Rahmbasis. Nichts pflanzliches, kein Nüssli, kein Tomätli und man diskutierte angeregt weiter 

bei Schinken und Lachs und war sich einig. Und es gab Ustermer Hahnenwasser in Petflaschen. Ja, 

Lokalität ist halt schon auch wichtig. 
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