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Sehr geehrter Herr Präsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

 

Es wird ja gerne behauptet, es dauere immer so lange, bis das Bundesgericht einen Entscheid fällt. 

Bei der Initiative Uster West trifft dies aber nicht zu. Im Gegenteil: Die Richter in Lausanne 

brauchten nur einen Monat, bis sie diese Initiative für gültig erklärten. Das war am 7. Dezember 

2015. 

Danach dauerte es über sieben Monate, bis der Stadtrat seinen Antrag formuliert hatte, der 

seinerseits nochmals ein halbes Jahr brauchte, um den Weg auf die Traktandenliste des 

Gemeinderats zu finden. Anders gesagt: Uster braucht dreizehnmal länger als das Bundesgericht in 

Lausanne für ein Geschäft. Oder liegt es vielleicht daran, dass es dieses Geschäft ist? 

Es ist offensichtlich: Dem Stadtrat passt diese Initiative nicht. Aber weshalb dieses ganze 

Aufsehen?  

Wir Grünen hatten schon in der Debatte im November 2015 die Frage der Verhältnismässigkeit 

gestellt: Lohnt sich der Gang nach Lausanne um eine Volksbefragung zu verhindern, bei deren 
Annahme dem Stadtrat nicht mehr droht als vielleicht ein paar Briefe zu schreiben und mit dem 
Regierungsrat zu Mittag essen? 

Einige Fragen werfen auch die Formulierungen des vorliegenden Antrags auf:  

Wir lesen da, dass es um die Verbindungsstrasse Tösstal-Uster-Pfannenstiel-Zürichsee gehe. Man 

fragt sich, ob tatsächlich die Horden von Turbenthalerinnen und Steger auf ihrem Weg an den 

Zürichsee die Verkehrsprobleme in Uster verursachen? Oder könnten diese vielleicht auch mit der 

Autobahn zusammenhängen und ihren drei Ausfahrten, die von wenig verkehrsplanerischer 

Weitsicht zeugen? 

Wir lesen da von Schleichverkehr durch die Wohnquartiere bei einem geschlossenen 
Bahnübergang Winterthurerstrasse. Da fragt sich der Ortskundige, welche Wohnquartiere wohl 

gemeint sein könnten? Die Gschwaderstrasse taugt als Schleichweg kaum, da auch sie einen 

Bahnübergang aufweist. Und die Oberland- und Dammstrasse können kaum gemeint sein, da dort 

durch die Stadt den Verkehr ja eben ganz offiziell durchleitet. 

Wir lesen da, dass Uster West das Stadtzentrum vom Durchgangsverkehr entlasten soll. Und man 

fragt sich, wie das geschehen soll. Schliesslich würde beim Bau von Uster West der Verkehr 
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weiterhin in den Nashornkreisel münden – und ab da gibt es bislang keine Alternative für den 

motorisierten Verkehr als Mitten durch Usters Zentrum. Als Umfahrung für das Zeughaus aber ist 

Uster West zu überdimensioniert und zu teuer. 

Und so ist der Antrag eine logische Fortsetzung des kafkaesken Widerstands des Stadtrats gegen 

diese Initiative, die ihm einfach nicht in den Kram passt. Deshalb versucht er ihr noch ein letztes 

Mal einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Diesmal indem er sie als nur „teilgültig“ erklärt. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Initianten in ihrer Begründung etwas gar viel 

versprechen. Entscheidend aber ist der eigentliche Initiativtext. Und dieser weist keinen Makel auf: 

Usters politische Organe sollen sich „mit allen ihnen zur Verfügung stehenden politischen, 

demokratischen und rechtlichen Mitteln“ gegen Uster West zur Wehr setzen. Entscheidend ist 

weniger die Auflistung der „politischen, demokratischen und rechtlichen Mittel“ sondern die 

Formulierung „mit allen ihnen zur Verfügung stehenden […] Mitteln“. Ist doch klar: Wenn den 

politischen Organen beispielweise keine demokratischen Mittel mehr zur Verfügung stehen, dann 

müssen sie sich damit auch nicht mehr zur Wehr setzen. Es gibt aber weiterhin für den Stadtrat 

Möglichkeiten, sich gegen Uster West einzusetzen – sofern dies das Stimmvolk so wünscht. 

Fazit:  

1. Diese Initiative ist gültig – und zwar ohne Abstriche.  

2. Dem Stimmvolk soll die Initiative zur Annahme empfohlen werden. Denn die Strasse Uster West 

zerstört wertvolle Natur und vermag Usters Verkehrsprobleme nicht zu lösen, sondern verlagert 

diese höchstens und schafft somit neue. 

 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


