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Am Donnerstag wurde in 
Uster über günstigen 
Wohnraum diskutiert. Eines
der Probleme ist, dass Bauen
generell teurer wird, wodurch
auch Genossenschaften nicht 
wirklich günstig sein können. 

Rosmarie Schmid

«Wohnen für alle?» Dieser Frage
wurde am Donnerstagabend im Rahmen
der Veranstaltungsreihe «In weiten Räu-
men denken – Urbane Entwicklungen
im Grossraum Zürich am Beispiel Uster»
des Sozialarchivs Zürich nachgegangen.
Vor dem Podiumsgespräch im Musik-
container führte Ludi Fuchs durch zwei
Wohnquartiere. Fuchs arbeitet als selb-
ständiger Projektentwickler mit den
Schwerpunkten Gemeinwesenarbeit,
Arbeitseinsatzprojekte sowie Planungs-
und Infrastrukturfragen in Uster.

In Uster herrsche rege Bautätigkeit,
und ob Miet- oder Eigentumswohnun-
gen, alle würden wie frische Weggli

weggehen, sagte Fuchs. Dabei wies er
auf die von Leopold Bachmann im Jahr
2004 beim Bahnhof gebauten 160 Woh-
nungen für Mieter mit niedrigerem Ein-
kommen hin. Erklärend dazu meinte 
er, dass es in der Schweiz eine Million
Haushalte mit einem Bruttoeinkommen
unter 6700 Franken gebe. Anschliessend
ging der Rundgang weiter zur Wohn-
siedlung Im Werk, wo die rund vierzig
Interessierten einen Blick auf Familien-
wohnungen werfen konnten, die zu
zwei Dritteln subventioniert sind. 

Wohnungen rund 20 Prozent teurer
So ins Thema eingeführt, diskutier-

ten im angrenzenden Musikcontainer
Ernst Hauri, interimistischer Direktor
des Bundesamtes für Wohnungswesen,
Barbara Thalmann, Architektin und 
Usters Sozialvorsteherin sowie Marco
Brunner, Investor bei Im Lot Immobilien
unter der Leitung von Ludi Fuchs. Einig
waren sich alle: Das Wohnen ist in den
vergangenen Jahren insgesamt teurer 
geworden. Rund 20 Prozent, sagte Hauri.
Auch Genossenschaften sei es inzwi-
schen kaum mehr möglich, wirklich
günstige Neubauwohnungen anzubie-
ten. Dem stehen energetische und ökolo-

gische Anforderungen an die Bauten 
sowie der wachsende Standard im Weg.

Niedrige Leerwohnungsquote
Trotzdem gebe es Wohnungen, de-

ren günstige Mieten wegen der Hypo-
thekarzinsen konstant blieben, meinte
Hauri weiter. Die Leerwohnungsquote
liege gesamtschweizerisch unter einem
Prozent, in Zürich liege sie bei 0,63, in
Uster bei 1,5 Prozent. Brunner meinte,
als Investor überlege man sich, was das
Richtige für den zu bebauenden Ort sei.
«Man kann in einem Ghetto keine
Luxuswohnungen und umgekehrt keine
günstigen Wohnungen in einem Luxus-
quartier bauen.» 

Trotzdem hätten in Thalwil, Meilen
oder Rüschlikon junge Menschen keine
Chance, dort zu bleiben, gab Fuchs zu
bedenken. Was also tun für eine durch-
mischte Bevölkerung? Uster sei im
Gleichgewicht, betonte Thalmann. «Wir
haben einen guten Mittelstand, eine
tiefe Sozialhilfequote, aber auch kaum
ausserordentliche Grossverdiener.»

In Uster genügend Wohnungen
«Etwa fünf Prozent der Ustermer Be-

völkerung leben mit Unterstützungsleis-

tungen, und seit Asylsuchende arbeiten
dürfen, müssen sie ihre zugeteilten
Wohnungen verlassen», erklärte Thal-
mann. Zudem kämen ein Drittel bis ein
Viertel der Menschen, die sich in Uster
neu bei der Sozialhilfe anmelden, von
auswärts. Diese Menschen hätten alle
eine günstige Wohnung gefunden. Das
Limit für unterstützte Personen liege für
eine Einzimmerwohnung bei 1000, für
eine fünfköpfige Familie bei 1800 Fran-
ken. Daraufhin folgte die Frage, ob
günstige Wohnungen Sozialhilfeemp-
fänger anziehen würden. «Sicher, aber
es gibt auch das Gegenteil», meinte
Hauri. In teuren Wohnungen leben gut
Zahlende, und bald gebe es dort nur
noch Greise, wodurch das Gemeinde-
leben zum Erliegen komme. Deshalb
sprach ein Besucher gar von Wohn-
raumbesteuerung, worauf Brunner ent-
gegnete, das sei eine furchtbare Idee,
«dann müssten auch grosse Autos oder
Gärten besteuert werden.» 

Am Donnerstag zeigte sich: Die Mei-
nungen sind geteilt. Brunner vertritt den
freien Markt und ist kein Freund staat-
licher Interventionen. Er meint aber,
dass Gemeinden koordinieren sollten,
wann und wofür Land eingezont werde.

Uster Die Nachfrage nach neu errichtetem Wohnraum ist trotz gestiegener Preise gross 

Neue Wohnungen sind stets gefragt

Als Einführung in das Thema zeigte Ludi Fuchs (im blauen Hemd) verschiedene Siedlungen in der Stadt, darunter auch jene beim Bahnhof an der Industriestrasse. (scr)

Eine alte Idee wird neu 
aufgegleist: Gestern nahmen
die Fahrradpolizisten der
Bike Police der Stadtpolizei
Uster ihren Dienst auf.

Manuel Reimann

Polizisten auf Velos – eigentlich gab
es das in Uster schon einmal. Im Jahr
2004 führte die Stadtpolizei eine solche
Einheit ein. Vor zwei Jahren ging  dieser
Fahrradpolizei dann aber die Puste aus,
da sämtliche Angehörigen in ein ande-
res Polizeikorps wechselten. Nun wird
die Idee neu aufgegleist: Im vergange-
nen Februar begann man mit der Erar-
beitung eines neuen Konzepts für die
Fahrradpolizei. Dieses liegt nun vor und
wird umgesetzt: Gestern nahm die
neue, von der Stadtpolizei Bike Police
genannte Einheit ihren Dienst auf.

Näher an den Bürgern dran
Die Bike Police besteht aus insge-

samt sechs Polizisten, welche haupt-
sächlich im Frontdienst tätig sind und 
einen Teil ihrer Patrouillentätigkeit mit
dem Velo absolvieren. Grundsätzlich
hat eine Fahrradpatrouille denselben
Auftrag wie eine Streifenwagen-
patrouille. «Mit dem Unterschied, dass
sie sich näher bei der Bevölkerung be-

findet», sagt Dienstchef Christian Götz,
der das neue Konzept ausgearbeitet hat.
«Die Umfrage bei der Bevölkerung er-
gab, dass die Ustermer mehr Polizisten
in der Stadt sehen möchten. Die Bike
Police schliesst die Lücke zwischen
Fusspatrouillen und motorisierten Pa-
trouillen und hat einen näheren Kontakt
zu den Bürgern als die Beamten im
Streifenwagen.»

Das Einsatzgebiete der Fahrradpoli-
zei – die Patrouillenfahrten werden
meistens in Zweierteams stattfinden –
umfasst laut Götz das gesamte Stadt-
gebiet sowie die Gemeinde Greifensee.
«Vor allem aber werden es das Zentrum,
die Quartiere, Parks, den Bahnhof und
das Gebiet am Seeufer sein», präzisiert
er. «Das Sicherheitsgefühl der Bevölke-
rung soll dadurch erhöht werden.

Schneller als mit dem Auto
Die Polizeibeamten, die ihren Dienst

für die neue Bike Police leisten, haben
sich alle freiwillig für diese Aufgabe ge-
meldet. Ausgestattet werden sie, nebst
ihrer üblichen persönlichen Ausrüstung,
mit einer fahrradtauglichen Kleidung.
Ausgerüstet sind sie zudem mit Erste-
Hilfe-Produkten, Spurensicherungs-
material, Formularen und bisweilen
auch mit Spielen für Kinder. Die beiden
Dienstfahrräder wurden für die Stadt-
polizei Uster angepasst, in den selben
Farben wie die Streifenwagen lackiert
und auffällig mit «Polizei» beschriftet.

2700 Franken würde eines dieser Räder
kosten, erklärt Götz.

Von der neuen Bike Police überzeugt
ist auch Daniel Stein, der Kommandant
der Stadtpolizei Uster: «Die Bevölkerung
wird ihre Polizei so öfters sehen.» Und
keinesfalls sei die Fahrradpolizei nur bei
gutem Wetter unterwegs, versichert er.
«Wir haben eine professionelle Bike-
Einheit, die nicht nur bei schönem Wet-
ter ausrückt. Es ist keine Plauschpolizei,

die ein bisschen Wellness bei der Arbeit
treibt.» Zudem habe man die Fahrräder
mit Kilometerzählern versehen, die
ausgewertet werden sollen. «Und
schliesslich hört ein Polizist auf dem
Velo mehr als im Auto», ergänzt Chris-
tian Götz. «Zudem ist man mit dem Velo
wendig und am Seeufer beispielsweise
kommt man an einem schönen Sonntag
mit dem Velo viel besser vorwärts als im
Streifenwagen.»

Uster Nach zweijähriger Pause reaktiviert die Stadtpolizei ihre Fahrradpatrouillen

Keine Wellness treibende Plauschpolizei

Patrouille per Velo: die Stadtpolizisten René Hauri (links) und Ralph Marthy. (mre)

Uster

Kritische Worte,
heikles Thema

Der Publizist und Historiker René
Bondt hat gestern Freitag im Stadthaus
Uster sein Buch «Der Minister aus dem
Bauernhaus» präsentiert, das der NZZ-
Verlag auflegt. Der ehemalige stell-
vertretende Chefredaktor des «Zürcher
Oberländers» schildert in seinem 320-
seitigen Werk das Leben des Nänikers
Jean Hotz, der die Handelsabteilung des
Bundes vor, während und nach dem
Zweiten Weltkrieg leitete. Hotz wurde
zur Schlüsselfigur im Kampf um Arbeit,
Brot und Souveränität während der
Jahre schweizerischer Isolation. 

«Ich versuchte, ein mehr oder
minder neutrales Buch über Jean Hotz
zu schreiben», meinte René Bondt am
Apéro. Er habe aber auch seinen eige-
nen Beurteilungsschlüssel angewendet. 

In seiner Ansprache vor über 200 Zu-
hörern verdeutlichte Bondt seine Sicht-
weise: «Mich beschleicht ein ungutes
Gefühl, dass sich ein despektierlicher
zwischenmenschlicher Umgang in der
Werkstatt der Fachhistoriker einnistet.»
Diese verspürten Lust, Richter zu spielen
und Personen der Zeitgeschichte fertig-
zumachen. Laut Bondt wurde Hotz von
der Nachwelt zuerst gelobt, später ver-
gessen und schliesslich im Zusammen-
hang mit den Erkenntnissen der Bergier-
Kommission ins Zwielicht gerückt. 

Die Biografie über Jean Hotz will we-
der Glorifizierungs- noch Kampfliteratur
sein, sondern vielmehr «ehrlich mit der
Vergangenheit» umgehen. Die Lieferung
der schweizerischen Rüstungsindustrie
an  die  deutsche  Wehrmacht  habe  Hit-
lers Kriegsmaschinerie partiell genützt,
meinte Bondt, der Geschichte und Deut-
sche Literatur studierte. Sie habe aber
nie und nimmer jene kriegsverlängernde
Wirkung gehabt, wie sie amerikanische
Behauptungen in die Welt setzten.

Mehrfache Ehre für Jean Hotz
Die Stadt Uster und die Freunde von

Jean Hotz ermöglichten die Buchver-
nissage, und die Sélection Suisse um-
rahmte den Anlass musikalisch. Urs
Lenzlinger von den Freunden von Jean
Hotz zeigte sich glücklich über das ge-
lungene Buch. Er habe ihn persönlich
nicht gekannt, sei aber froh, dass mit
diesem Werk Jean Hotz nicht vergessen
gehe, so Lenzlinger. Je länger er sich mit
Hotz beschäftigte, desto mehr habe er
sich mit ihm verbunden gefühlt. 

Der Stadtpräsident von Uster, Martin
Bornhauser, freute sich an der Vernis-
sage, dass er Hotz mit seinen Worten
würdigen konnte. Bereits 1954 verlieh
ihm die Stadt Uster das Ehrenbürger-
recht. Bornhauser, Näniker wie Hotz,
meinte, dass es Hotz gelungen sei,
Schaden von der existenziell bedrohten
Schweiz abzuwenden. «Die Arbeit von
Hotz war massgeblicher Teil jener Poli-
tik des Bundesrats, welche dafür sorgte,
dass die Schweiz nicht in den Zweiten
Weltkrieg hineingezogen wurde», so der
Stadtpräsident. Sowohl Bornhauser als
auch Lenzlinger sind sich einig: René
Bondt ist ein Werk gelungen, das eine
Persönlichkeit würdigt, die einen ge-
bührenden Platz in der Schweizer
Geschichte einnehmen soll. (bf)

Mönchaltorf

Wasserversorgung
stellt sich vor

Das Wasser macht das Leben für
Mensch und Natur überhaupt erst mög-
lich. Doch sauberes Wasser wird zuneh-
mend ein knappes Gut – mit fatalen
Folgen für alle Lebewesen. Das Wasser
ist der Ursprung allen Lebens, ohne
Wasser gäbe es weder Mensch noch Tier
oder Pflanze. 

Die Wasserversorgung Mönchaltorf
führt morgen Sonntag eine Informa-
tionsveranstaltung durch, wobei die 
Gewinnung des Wassers vom Zürichsee
über die Wasserversorgung bis zu Ihrem
Wasserhahn demonstriert wird. In der
Wasserreinigungsanlage (Ara) wird der
Kreislauf des Wassers vom Wasserhahn
bis zur Einleitung in den Aabach auf-
gezeigt. Der Anlass findet von 10 bis 16
Uhr in der Kläranlage Mönchaltorf an
der Seestrasse 33 statt. (avu)


