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Traktandum 10: Postulat 502/2018 von Hans Denzler (SVP): Förderung einheimische 
Produktion und Ernährung 
 
  
   
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Geschätzte Anwesende 
 
Wir Grünen stimmen dem Bericht des Stadtrates zum Postulat „Förderung einheimische Produktion 
und Ernährung zu. Was der Stadtrat erläutert, liest sich auf dem Papier sinnvoll und fortschrittlich. 
Vor Ort sieht es dann manchmal etwas anders aus (Lachs und Pouletcurry mit Mango und Ananas 
auf Canapés waren nur zwei kleine Faux-Pas – notabene an Apéros der Stadt selber). Die SV 
Group ist nicht die beste Catering-Anbieterin, aber sicher auch nicht die schlechteste. Im 
Nachhaltigeitsranking findet man die SV Group im oberen Drittel, absolute Spitzenreiterin ist 
jedoch Menu and More – primär darum, weil sie die pflanzliche Ernährung priorisiert und ihre 
Köche und Köchinnen auch entsprechend schult. Greenpeace hat in einem Report die 
Ernährungsrichtlinien der zehn grössten Schweizer Städte analysiert und in Bezug auf die 
Klimaziele der Schweiz Forderungen abgeleitet. Ich zitiere nur eine kurze Passage: 
 
„Im Fokus der Untersuchung stand dabei insbesondere der Einsatz von Fleisch- und 
Milchprodukten bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Denn die Produktion von Fleisch- und 
Milchprodukten ist weit überproportional für die ernährungsbedingten Umweltschäden 
verantwortlich. Der Greenpeace-Check zeigt klar, dass die untersuchten Städte noch viel zu tun 
haben. Vor allem die öffentliche Beschaffung von Nahrungsmitteln wird nur unzureichend 
reglementiert, obwohl sich der ökologische Fussabdruck der Städte dadurch einfach und wirksam 
reduzieren liesse. Greenpeace Schweiz fordert von den Schweizer Städten die Ausarbeitung 
ambitionierter Ernährungs- und Qualitätsrichtlinien sowie die rasche Einführung einer darauf 
beruhenden nachhaltigen Beschaffungspolitik. Besondere Beachtung muss der Reduktion tierischer 
Produkte geschenkt werden.“ 
 
Von solchen Ambitionen findet sich im Bericht des Stadtrates leider nichts – und dies auch zu 
Recht, es geht hier nämlich nur vordergründig um die Reduktion von Umweltbelastungen. So 
sympathisch das Postulat daherkommt, so falsch ist die Annahme, es würde einen signifikanten 
Beitrag zur nachhaltigen Verpflegung in Uster leisten. Wenn bei der SV-Group zwei von drei Menüs 
Fleisch enthalten und während der ganzen Woche kein ausschliesslich pflanzliches Menü 
angeboten wird, so ist es mit der Nachhaltigkeit nicht weit her. Wenn dann das Gemüse vom 
regionalen Bauern kommt, so ist das richtig und wichtig, fällt aber bezüglich CO2-Abdruck 
verglichen mit den Tierprodukten nicht gross ins Gewicht. Um diese Lücke zu schliessen und die 
bereits bestehenden Einkaufsempfehlungen tatsächlich auf Nachhaltigkeit auszurichten, werden 
Sie noch diese Woche eine Motion von mir erhalten. In diesem Sinne stimmen wir dem Bericht zu, 
auch wenn es in Anbetracht der Zahlen bezüglich CO2-Ersparnisse nicht wahnsinnig viel Sinn 
macht, so stark mit der Klimafreundlichkeit zu argumentieren, wie es der Stadtrat tut.  
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Es geht um Förderung regionaler Produzent*innen, sympathisch und gut, aber bezüglich 
Umweltbelastungen sind wir damit keinen wirklichen Schritt weiter.  
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