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Gemeinderat 

 

 

Traktandum 7: Postulat 563/2016 von Wolfgang Harder und Hans Keel: 

„Parkleitsystem für Uster!“  

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Parkleitsystem für Uster! Ausrufezeichen! Ohne Artikel! 

Das klingt nach „Free Nelson Mandela!“ Oder so. Zwei Männer, eine Vision und überhaupt: wo 

bleibt eigentlich der Sonnenuntergang und die pathetische Musik, während sich die beiden Männer 

in den Kampf fürs Parkleitsystem stürzen, mit Ausrufezeichen? Aber keine Angst, im Gegensatz zu 

anderen muss für meine Voten bekanntlich nicht das Licht gedimmt oder die Vorhänge gezogen 

werden. Also ohne adäquate Lichtverhältnisse weiter fürs Parkleitsystem! Aber im Ernst jetzt. 

Grundsätzlich sind wir Grünen die ersten, die Suchverkehr vermeiden möchten und bei 

Mobilitätskonzepten an vordester Front mit dabei sind. So schreiben die Postulanten: Das 
Verkehrsproblem im Zentrum ist bekannt. Auch die Suche nach einem Parkplatz dauert oft zu lang. 
Echt jetzt? Ich sehe oft unbesetzte Parkplätze in Uster und grundsätzlich wenig Suchverkehr im 

Zentrum – die geschätzten Herren, die mit ihren geleasten Sportwagen teils ums Bahnhofsgebiet 

kurven, dürften wohl etwas anderes suchen als einen Parkplatz. Gibt es denn tatsächlich zu wenige 

Parkplätze in Uster? Und warum wird zwar jedes Mobilitätskonzept oder eine bessere Anbindung 

gewisser Gebiete an den öffentlichen Verkehr bekämpft, hier jedoch mit einer weiterer Massnahme 

die Autofahrer in der Velostadt Uster bedient? Und nur darum geht es, wie die Postulanten selber 

schreiben, ich zitiere: Viele Städte haben solche Systeme bereits erfolgreich und zur Freude der 
Automobilisten realisiert. Nun, allein zur Freude der Automobilistinnen ist es doch ein wenig mit 

Kanonen auf Spatzen geschossen, ein Parkleitsystem für ein nicht einmal bestätigtes Problem zu 

fordern. Wir Grünen wären bei einem Gesamtkonzept, das auch zur Förderung des 

Langsamverkehrs beitragen würde, mit Sicherheit dabei, doch eine weitere Massnahme für 

Autofahrerinnen ohne Einbezug des Veloverkehrs und der angemessenen Anbindung zukünftiger 

Hotspots an den öffentlichen Verkehr halten wir in der aktuellen Situation für verfehlt. Auch wenn 

ich den Elan der Postulanten sehr zu schätzen weiss, müssen wir den Imperativ „Parkleitsystem für 

Uster!“, aus den genannten Gründen ablehnen. 
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