
22. Mai 2017 
 

Meret Schneider 
Zeltweg 25  
8610 Uster 

 

Wortmeldung der Grünen  

An den Präsidenten des Gemeinderates  
Herr Balthasar Thalmann 
8610 Uster 
 

Postulat 563/2016, Parkleitsystem – Votum Grüne – 22. Mai 2017
  

Gemeinderat 

 

 

Traktandum 10: Postulat 563/2016 von Wolfgang Harder (CVP) und Hans Keel 
(SVP): "Parkleitsystem für Uster!" 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Grundsätzlich sind wir Grünen die ersten, die Suchverkehr vermeiden möchten und bei 
Mobilitätskonzepten an vorderster 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? Existiert tatsächlich ein zu lösendes 
Problem oder werden hier einfach mit einer weiteren 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. Zumal es ja 
auch noch immer keine Deckelung der Parkplätze gibt. Wir Grünen könnten uns für ein 
Parkleitsystem durchaus erwärmen, wenn es eine Deckelung der Parkplätze gäbe und es 
tatsächlich darum ginge, möglichst effizient einen Parkplatz zu finden ohne durchs Zentrum zu 
kurven. Ansonsten sehen wir hier nur eine Attraktivitätssteigerung der Velostadt Uster für 
AutomobilistInnen und weniger eine Förderung des Langsamverkehrs, wie es uns sinnvoll 
erschiene. 
Last but not least möchte ich einen Satz aus dem Bericht zitieren: Da in Uster im Vergleich zu 
anderen Städten wenige potenzielle Abstellplätze an ein Parkleitsystem angebunden werden und 
die Gebühren eher niedrig sind, wird kaum ein privater Investor ein Parkleitsystem für Uster 
erstellen und betreiben.  
Hmmm, klingt, als wären Parkplätze in Uster bereits jetzt vergleichsweise günstig und Autofahren 
dadurch attraktiv – um zu einem möglichst autofreien und attraktiven Zentrum beizutragen würde 
mir als Massnahme spontan eine Erhöhung der Gebühren einfallen, aber dieses Fass mache ich im 
Rahmen dieser Sitzung vermutlich besser nicht auf. 
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