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Gemeinderat 

 

Traktandum 4:  Motion 592 – Sinnvolle Parkierungsordnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Geschätzte Anwesende 

 

Wie die Schönheit liegt wohl auch die Sinnhaftigkeit eines Anliegens im Auge des Betrachters. Und 

so ist denn schon der Titel der vorliegenden Motion von einer persönlichen Grundhaltung und 

Auffassung durchdrungen, die Schlimmes erahnen lässt.  

Wer mit einer spezifischen Wortwahl argumentiert, die lückenlose Bewirtschaftung der Parkplätze 

sei nicht praktikabel, sei im Kern aber vor allem ideologisch und eine Extremforderung, ist gleich 

selber in die Ideologiefalle getappt. Und entlarvt damit seine eigene Ideologie. Und diese ist weder 

von einer liberalen Grundhaltung noch von Gemeinsinn geprägt.  

Die vom Stadtrat verfolgte und von uns als Parlament unterstützte Form der 

Parkraumbewirtschaftung ist sehr wohl praktikabel und klarer kommunizier- und umsetzbar als 

jene Ordnung, welche die Motionäre verlangen. Doch eigentlich geht es um etwas ganz anderes.  

Was die Motionäre mit ihrem Vorstoss an den Tag legen ist reine Zwängerei – beziehungsweise 

Wahlkampf. Sie haben die Abstimmung zur physischen Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung 

in einer der letzten GR-Sitzung verloren – und haben das Behördenreferendum ergriffen. Das ist 

ihr gutes Recht. Aber dann soll doch bitteschön erst einmal der Volksentscheid zum Thema 

abgewartet werden, bevor schon wieder ein neuer Vorstoss zum Thema nachgereicht wird. Und 

damit nicht genug. Eine Volksinitiative zum selben Thema ist nun auch noch in der Pipeline. 

Angesichts eines solchen Vorgehens stellt sich die Sinnfrage dieses Vorstosses ganz besonders.  

Auch inhaltlich können wir Grünen das Anliegen nicht nachvollziehen. Da beklagt sich die SVP im 

letzten Abstimmungskampf über eine überlastete Verkehrsinfrastruktur, tut aber offensichtlich alles 

dafür, dass die Stadt Uster angesichts von noch mehr Gratisparkplätzen mit noch mehr 

Autoverkehr belastet wird. Die FDP, die den Markt immer verteidigt, verlangt mit dieser Motion 

vom Staat ein nicht marktgerechtes Verhalten. Boden als knappes Gut kostet. Sind der FDP die 

von der Stadt angebotenen Parkplätze zu teuer, sollen Private doch billigeren Parkraum erstellen.  

Persönlich empfehle ich den Motionären deshalb, die Motion zurückzuziehen, nochmals in sich zu 

gehen, und die Volksabstimmung zum Investitionskredit betreffend Parkraumbewirtschaftung 

abzuwarten.  

Als Vertreter der Grünen empfehle ich den Anwesenden, die Motion nicht zu unterstützen.  

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


