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Traktandum 11:  Antrag 193: Strasse Uster West 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Geschätzte Anwesende 

 

Als Grüner und Mitglied des Initiativkomitees vertrete ich eine andere Ansicht als der Stadtrat. Der 

Initiativtext ist klar formuliert. Es besteht kein Zweifel, was die Initianten und Unterzeichner 

erreichen wollen. Bei einer Ungültigkeit würden die Unterzeichner um ihre demokratischen Rechte 

geprellt, wie in der Vergangenheit. 

Blenden wir einmal 30 Jahre zurück. Im Jahre 1982 hatten junge Grüne, das waren keine 

Parteimitglieder, sondern parteipolitisch ungebundene Umweltschützer, das Referendum ergriffen 

gegen den Regionalplan. Weil die Lokalzeitung das Referendumskomitee nicht zuordnen konnte, 

wurden sie als “unbeschriebenen Blättern“ bezeichnet. Der Auslöser war der Autobahnzubringer 

Uster West, Betonung auf Autobahnzubringer, heute beschönigt als Umfahrungsstrasse 

bezeichnet, welcher das Naturschutzgebiet Werrikerried und Glattenried tangiert und die 

Fortsetzung, die Moosackerstrasse, welche bestes Kulturland zerstören würde. Den 

Abstimmungskampf hatten wir siegreich beendet. Die Ustermer Stimmberechtigten waren auf 

unserer Seite. 2 Jahre später im Jahre 1984 wurde der Regionalplan neu aufgelegt. Zu unserem 

Erstaunen war es praktisch der gleiche Plan. Wieder ist das Referendum ergriffen worden gegen 

den Regionalplan wegen dem Autobahnzubringer Uster West und der Moosackerstrasse. Auch 

diese 2. Auflage hatten wir gewonnen. Als zweifache Sieger dachten wir, jetzt muss sich was 

ändern! Unmittelbar danach hat der zuständige Regierungsrat der Presse zukommen lassen “Die 

Ustermer wissen nicht was sie wollen“, deshalb wurde der Plan vom Regierungsrat festgesetzt, 

ironischerweise so, wie ihn das Volk schon zweimal abgelehnt hatte. Solche Handlungen zeugen 

nicht davon, dass das Volk ernst genommen wird. Das war eine Arroganz der Macht. Das 

Referendumskomitee ist sich total “verarscht vorcho“. Mit einer solchen Art und Weise kann man 

das Volk verstehen, dass sich mehrheitlich zurückzieht “die dort oben machen sowieso was sie 

wollen“. Ehrlich sein und sich für das Volk engagieren sollte die Losung sein. 

Das war vor rund 30 Jahren. Zwischenzeitlich ist der Autobahnzubringer Uster West in den 

kantonalen Richtplan verschoben worden. Das Projekt und die Linienführung durch das 

Naturschutzgebiet sind schon x-mal geändert worden. Geändert hat sich auch die Einwohnerzahl, 

um über 50%. Es ist nicht verständlich, wieso ein Autobahnzubringer, bzw. eine 

Umfahrungsstrasse bei Wohnquartieren und bei Schulhäusern vorbeigeführt werden sollte. 

Ein Hauptproblem ist die Abgrenzung zum Naturschutzgebiet. Das hätte man schon lange 

festlegen müssen. Die Planer der Strasse Uster West beginnen mit der Strasse und schauen, wo 
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das Naturschutzgebiet noch Platz hat, d.h. sie machen einen Plan “Naturschutzgebiet“, welcher mit 

dem realen Naturschutzgebiet nicht mehr übereinstimmt. Dasselbe wurde bei der 

Oberlandautobahn in Hinwil praktiziert. Das Bundesgericht hat diesem Ansinnen aber einen Riegel 

geschoben. 

Die Begründung des Stadtrates zu seinem Antrag spielt sich auf einer Ebene ab, auf welcher der 

Durchschnittsbürger nur den Kopf schütteln kann. Was ist die Initiative, eine allgemeine Anregung 

oder ein ausformulierter Entwurf? Je nachdem gibt es andere Schlussfolgerungen. Die Initiative ist 

eine allgemeine Anregung und kein ausformulierter Entwurf, wie der Stadtrat der Ansicht ist.  

Am gleichen Tag als der Stadtrat die Initiative für ungültig erklärte, hatte er Bäume im 

Feuchtegebiet der Brandschänki aus dem Inventar entlassen. Er hätte aber auch die Bäume unter 

Schutz stellen können und somit hätte er schon nach dem Initiativetext gehandelt. 

Als Grüner und Mitglied des Initiativkomitees lehne ich den Antrag ab und bin für die 

Weiterbehandlung der Initiative als allgemeine Anregung. 
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