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Traktandum 6 – Einzelinitiative von Thomas Eschler – Förderbeiträge für 

Elektrozweiräder 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Geschätzte Anwesende 

 

Thomas Eschler scheint noch einige Pfeile in Form von Einzelinitiativen in seinem Köcher zu haben. 

Zuweilen zielt er damit in die richtige Richtung. Aber zuweilen etwas zu kurz, wie das vorliegende 

Beispiel uns zeigt. 

Untersuchungen der Universität Bern haben gezeigt, dass ein Drittel der Fahrten mit Elektrovelos 

sonst mit Autos oder Motorrädern zurückgelegt würden. Die E-Bikes leisten somit durchaus einen 

Beitrag zum Umweltschutz. Und würden somit – auf den ersten Blick – unsere Unterstützung 

verdienen. 

Auf den zweiten Blick aber fragen wir Grüne uns, weshalb mit Elektrizität betriebene 

Elektrozweiräder gefördert werden sollen, während Besitzerinnen und Besitzer von noch 

umweltfreundlicheren Velos leer ausgehen? Weshalb eine Förderung mit der Giesskanne? Soll die 

Stadt tatsächlich einem trendbewussten Porschefahrer seinen Stromer-Flitzer mitfinanzieren? Wir 

Grünen verstehen auch nicht, weshalb der Besitz gefördert werden soll. Mobility macht es vor: 

Heute kauft man Fahrzeuge nicht mehr, sondern nutzt sie dann, wann man sie braucht. 

Wir Grünen wünschen uns ebenfalls eine Förderung des Zweiradverkehrs – allerdings auf eine 

andere Art:  

- Als erster Schritt erwarten wir von der Stadt, dass sie die in der Analyse zur „Velostadt 

Uster“ aufgeführten Mängel und Probleme für den Veloverkehr behebt und zwar möglichst 

zügig. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. 

- In einer zweiten Phase gilt es den Veloverkehr zu fördern. Denkbar ist beispielsweise ein 

modernes Fahrradverleihsystem wie in New York und Paris. Dann könnte man an den 

Stationen nebst Velos auch gleich Elektrozweiräder ausleihen. 

In diesem Sinn nutzen wir diese Einzelinitiative dazu, die Stadt daran zu erinnern, ihre schöne 

Analyse aus Jahr 2011 nicht verstauben zu lassen sondern mit deren Umsetzung vorwärts zu 

machen. Zum Nutzen aller. Die Einzelinitiative aber werden wir nicht unterstützen: Mit diesem Pfeil 

hat Thomas Eschler zu kurz gezielt. 

Patricio Frei 

Fraktionspräsident Grüne 
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