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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

59.43 % Ja-Stimmen sind ein klares Resultat. Uster hat gestern Ja gesagt zum 
Projektierungskredit und damit erneut Ja für den Neubau des Kultur- und 
Begegnungszentrums auf dem Zeughausareal Uster.  

Waren es 2009 noch 69.9 % und 2016 noch 66.4 % welche dem 5-Phasenplan 
respektive dem Gestaltungsplan zugestimmt haben, sind wir heute bei unter 60 
% Unterstützer und Unterstützerinnen für die Entwicklung des Zeughausareals. 
Die Korrelation ist offensichtlich, je konkreter die Kosten für den Bau des KUZU 
werden, desto mehr schwindet der Prozentanteil der Unterstützenden.  

In den letzten Wochen wurden vom Stadtrat und auch von der Kulturszene 
unzählige Versprechungen gemacht. Jetzt müssen diese eingelöst werden: Die 
Beiträge Dritter müssen vollumfänglich fliessen, die Baukosten dürfen nicht 
weiter zunehmen, die Parkierung muss realisiert werden und das Grundstück 
vom heutigen Stadthofsaal muss Geld einbringen und darf nicht einfach dem 
Stadtpark zugeschlagen werden. Auch sollte das Raumprogramm in der 
Detaillierungsphase nochmals kritisch und neutral hinterfragt werden. 

Die Entwicklung des Zeughausareals muss als Ganzes betrachtet werden. Nicht 
nur das KUZU, sondern auch die Sanierung der denkmalgeschützten Altbauten, 
insbesondere mit dem städtischen Ziel “Netto Null”, kostet Geld. Das KUZU-
Projekt beinhaltet bereits die Sanierung des K2. Andere Gebäude sind aber in 
diesem Projekt nicht enthalten. Daher macht es Sinn, die zusätzlichen 
Sanierungskosten klar zu kommunizieren.   

Kultur kostet Geld. Dies ist unbestritten. Nicht nur der Bau des KUZU, sondern 
auch das Bespielen der Gebäude wird die Steuerzahlenden künftig Jahr für Jahr 
stark belasten. Die Frage, welche Art von Kultur die Ustermer Steuerzahlenden 
mit ihren Steuergeldern subventionieren wollen, wurde gestern noch nicht 
wirklich beantwortet.  

Mit dem Kulturkonzept 2020 – 2028 hat der Stadtrat im letzten Jahr einen Nagel 
eingeschlagen. Es wird sich nun zeigen, ob die Bevölkerung in den nächsten 
Jahren dieses Konzept unterstützt und sich die Kulturschaffenden mit dem 
gleichen unermüdlichen Einsatz für eine «Kultur für Alle» einsetzen, wie sie mit 
grossem Einsatz in den letzten Wochen die Braut, bzw. das Zeughausareal, für 
die gestrige Abstimmung geschmückt und schöngeredet haben. 



Im weiteren Prozess kann selbstverständlich auf die Mitarbeit der FDP/CVP-
Fraktion gezählt werden. Nur mit einem konstruktiven Dialog aller Befürworter 
und Kritiker können wir ein mehrheitsfähiges Projekt entwickeln. 

 

Die Verantwortung für dieses Projekt liegt jetzt aber beim Stadtrat und auch der 
Kulturszene Uster. Diese müssen sicherzustellen, dass der Ja-Anteil auf dem 
Zielstrich, der Abstimmung zum Baukredit, nicht unter 50% fällt. Gäbe es dann 
ein Nein, hätte diesen Scherbenhaufen der Stadtrat zu verantworten. 

 

Besten Dank. 

 

 

Für die FDP/CVP-Fraktion: 

Jürg Krauer, Fraktionspräsident 

 

Uster, 14.06.2021 


