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Leistungsmotion 587/2017 – Mobilitätsmanagement – Strategie „Stadtverkehr 2030“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Im Namen der Grünen Fraktion möchte ich dem Stadtrat ganz herzlich danken, dass er dem 

Gemeinderat seine grundsätzliche Haltung zu den eingereichten Leistungsmotionen bereits im 

Vorfeld der Sitzung bekannt gemacht hat. Wir begrüssen das sehr und scheint uns vorbildlich zu 

sein.  

Über alles betrachtet kann ich die durchgehend ablehnende Haltung der Exekutive zu den 

gemeinderätlichen Vorstössen jedoch nicht verstehen. Da hat uns der Stadtpräsident das ganze 

Jahr über immer wieder dazu eingeladen, der Rat solle über entsprechende Vorstösse zum 

Voranschlag steuern, also sagen was er will. Und nun, da wir mit-steuern möchten, lehnt der 

Stadtrat sämtliche Vorschläge ab. Unter diesen Vorzeichen scheinen die präsidentiellen 

Einladungen mehr rhetorischer Natur zu sein. Selbstverständlich kann man auch so versuchen, das 

Parlament leerlaufen zu lassen ... 

Nun aber zur Sache. Zuerst eine kleine, mir aber wichtige Präzisierung: auf der Traktandenliste 

erscheint der Titel dieser Leistungsmotion missverständlich. Es geht nicht um eine 

Mobilitätsmanagement-Strategie – mit Bindestrich, sondern um ein die gesamtheitliche Planung 

ergänzendes Mobilitätsmanagement, das als Grundlage für eine Verkehrsstrategie bis 2030 dient.  

Dieser feine Unterschied scheint mir insofern wichtig, wenn es um die Frage geht, ob diese 

Leistungsmotion den zweiten Schritt vor dem ersten macht oder ob sie im Gleichschritt mit den 

Arbeiten im Rahmen von „Stadtraum 2035“ und Richtplanung ist.  

An der Stellungnahme des Stadtrates freut mich, dass die Exekutive offenbar das Ziel der 

Leistungsmotion – eine Veränderung des Modalsplits hin zu mehr Langsamverkehr und hin zu 

mehr öffentlichem Verkehr – teilt.  

Wie der Stadtrat dann aber zur Ansicht gelangt, die Leistungsmotion berücksichtige kaum 

verkehrsplanerische Aspekt, kann ich nicht nachvollziehen. Eine Steuerung des Verkehrs meint 

nicht nur, wie viele Parkhäuser erstellt, welche neuen Strassen gebaut, wie viele Kreisel angelegt 

oder wie viele Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden sollen. Den Verkehr steuern heisst, zu 

definieren, welchen Verkehr wollen wir? Wie viel wollen wir von welchem Verkehr? Welche 

Auswirkungen auf den Verkehr hat die Entwicklung oder Verdichtung eines Quartiers und wie soll 

diesen Auswirkungen begegnet werden? Und diesen Fragen liegt nicht eine „energetisch geprägte 

Sichtweise“ zugrunde wie der Stadtrat schreibt – was auch immer „energetisch geprägte 

Sichtweise heissen mag, die Formulierung hat schon fast etwas Esoterisches an sich – also, bei 

diesen Fragen hat nicht eine Sicht in Sachen Energieverbrauch Vorrang, sondern die 
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Stadtentwicklung wird mit dem Imperativ des Klimaschutzes ergänzt. Mit dieser Leistungsmotion 

wird sichergestellt, dass Klimaschutz im Stadtentwicklungsprozess überhaupt ein Thema ist.  

So haben wir in der Gemeindeordnung einen Umweltartikel, der der Exekutive klare Vorgaben 

bezüglich CO2-Reduktion macht. Aber noch immer ist der Stadtrat den Beweis schuldig geblieben, 

wie seine Politik in den vergangenen fünf Jahren die CO2-Belastung in der Stadt Uster gesenkt hat.  

Hinter der stadträtlichen Indifferenz zu diesem Thema vermute ich die Haltung, dass das mit 

internationalen Verträgen vereinbarte Erreichen der Klimaziele freiwillig sei – dem ist aber nicht so! 

Es ist das Gebot der Stunde, den Worten nun klare Taten folgen zu lassen. Von Freiwilligkeit ist da 

keine die Rede mehr! 

Ich frage mich, warum sich der Stadtrat hier so ziert, den eingeschlagenen Weg der Energiestadt 

fortzuführen, zumal der Bund ja Unterstützung dazu bietet, um im Einklang mit den nationalen 

Klimazielen zu sein? Es geht doch nicht nur darum, einen Wisch nach dem anderen abzuholen, der 

Inhalt des Labels Energiestadt ist doch wichtig! 

Zu den Kosten. Die Grünen haben nie behauptet, Klimaschutz sei gratis zu haben. Aber statt nur 

auf die Kosten zu schauen, müsste der Redlichkeit halber auch vom Gewinn die Rede sein. Gerade 

der bronzenen Gesundheitsstadt Uster oder der goldenen Energiestadt Uster müsste es ein 

Anliegen sein, in Sachen Klimaschutz an vorderster Stelle zu sein.  

Oder andersherum formuliert müsste der Stadtrat erklären, was es die Stadt Uster in Zukunft 

kostet, wenn wir uns nicht jetzt um den Klimaschutz kümmern.  

Es ist nicht korrekt, wenn der Stadtrat behauptet, dass die Leistungsmotion eindimensional ist, 

anderweitige Erkenntnisse ausblenden würde und dem Projekt Stadtraum Uster 2035 zuwiderlaufe. 

Fakt ist, dass das Vorgehen bezüglich Mobilitätmanagement auf das Projekt Stadtraum Uster 2035 

abgestimmt ist. In den kommenden zwei Jahren – parallel zu den Arbeiten in Sachen 

Stadtentwicklung – würde die notwendigen Strukturen aufgebaut, um dann nach Abschluss der 

Stadtentwicklungsarbeiten das Mobilitätsmanagement ab 2020 konkret umzusetzen. Das 

Mobilitätsmanagement ist also nicht einen Schritt voraus, sondern geht im Gleichschritt. Es ist in 

der Leistungsmotion ausdrücklich festgehalten, dass das Mobilitätsmanagement „sowohl in der 

Zentrumsplanung wie auch in der Richtplanung neue Horizonte und Qualitäten eröffnen“ würde.  

Und auf den Beschluss des Gemeinderates vom 23. Januar in dem Sinne zu verweisen, dass die 

Strategie jetzt schon abschliessend festgelegt sei, ist ein Scheinargument. In der Politik ist nur 

Weniges in Stein gemeisselt! Das weiss auch der Stadtrat. Fakt ist aber, dass es dem Gemeinderat 

jederzeit freisteht, frühere Beschlüsse zu ergänzen oder wenn nötig zu korrigieren. In diesem Fall 

handelt es sich klar um eine Ergänzung, die der Stossrichtung von Stadtraum Uster 2035 

keinesfalls zuwiderläuft.  

Ich sehe es also genau umgekehrt der Stadtrat. Wird diese Leistungsmotion nicht überwiesen, 

planen wir zuerst die Stadt von 2035, ohne uns vertieft mit den dazu einhergehenden Fragen zum 

Verkehr zu befassen und vor allem ohne über grundlegende Daten zu verfügen, die eine 

Verkehrsplanung, pardon, ein Verkehrsmanagement erst möglich machen. Wer eine langfristige 

Planung ohne eine vertiefte Analyse der Ist-Werte und ohne eine klar definierte Zielsetzung macht 

– so wies es auch NPM verlangt –, begibt sich auf einen Blindflug, der uns wohl nicht dorthin 

bringt, wohin wir wollen.  

Dazu zitiere ich aus der Website Energiestadt – Mobilität für Gemeinden: „Neue Gebäude, 

Überbauungen und Areale führen zu neuen Verkehrsströmen. Mit Massnahmen des 

Mobilitätsmanagements kann diese Entwicklung in eine ressourcenschonende Richtung beeinflusst 
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und gelenkt werden. Wichtig ist, dass Mobilitätsmanagement frühzeitig im Planungsprozess der 

Areale und bei allen Nutzungen berücksichtigt und durch die Behörden verankert wird.“  

Schliesslich haben wir in der Vergangenheit gelernt, dass – wenn nicht alles genauestens 

festgeschrieben wird wie jüngst beim Gestaltungsplan Stadtparkt –, alles dann sowieso anders 

herauskommt, als ursprünglich in Aussicht gestellt, ja versprochen wurde.  

Der Stadtrat fordert in seiner Stellungnahme: „Es gilt, eine gesamtheitliche Stossrichtung der 

Stadtentwicklung inklusive Mobilität zu definieren“.  

Genau das wollen wir Grünen. Die gesamtheitliche Stossrichtung inklusive Klimaschutz erreichen 

wir aber nur, wenn wir alle dieser Leistungsmotion zustimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


