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Traktandum 3 – Antrag 50 – Beschwerde gegen Urteil des 

Verwaltungsgerichts in Sachen Volksinitiative „Uster West“ 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Etwas vom Interessantesten am vorliegenden Antrag ist die Formulierung, dass der Stadtrat sich 
zur Beschwerde „nach sorgfältiger Abwägung aller Argumente“ entschieden habe. Bloss welche 
Argumente sprechen aus seiner Sicht für die Beschwerde, welche dagegen? Eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts fehlt vollständig, eigentlich kommt der 
Antrag über eine Auflistung von „Was bisher geschah“ nicht hinaus. Enttäuschend! Zu seiner 
Motivation für die Beschwerde schweigt der Stadtrat bislang beharrlich – auch auf Anfrage des 
Anzeigers von Uster. 

Dieses Schweigen des Stadtrats wird heute hoffentlich gebrochen. Man muss kein Prophet sein, 
um auf die Argumente für eine Beschwerde zu kommen: Der Kredit für das Strassenprojekt ist 
gesprochen und der Stadtrat sieht kaum noch Möglichkeiten, den Bau von „Uster West“ zu 
verhindern. 

Selbstverständlich kennt der Stadtrat auch die Gründe, die gegen eine Beschwerde sprechen und 
die er bei der „sorgfältigen Abwägung aller Argumente“ in Betracht gezogen, aber bei der 
Ausformulierung des Antrags leider anzuführen vergessen hat. Deshalb reiche ich an dieser Stelle 
gerne die wichtigsten Punkte nach: 

1. Bereits in der Debatte im Januar 2014 haben wir Grünen aufgezeigt, dass es neben den 
politischen, demokratischen und rechtlichen Mitteln auch noch informelle Möglichkeiten 
gibt, wie sich der Stadtrat gegen Uster West noch wehren kann: „Zu diesen informellen 
Möglichkeiten gehören beispielweise ein Brief an den Regierungsrat, eine Unterredung mit 
demselben oder eine Petition.“ 
Damals hatten wir Grünen einen Antrag auf Teilgültigkeit der Initiative gestellt – leider 
erfolglos. Wenn nun das Verwaltungsgericht mit ganz ähnlichen Überlegungen zum 
gleichen Schluss kommt, wäre es an der Zeit, die Scheuklappen beiseite zu legen. 

2. Es stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit: Lohnt sich der Gang nach Lausanne um 
eine Volksbefragung zu verhindern, bei deren Annahme dem Stadtrat nicht mehr droht als 
vielleicht ein paar Briefe zu schreiben und mit dem Regierungsrat zu Mittag essen? 

3. Und im Vorfeld einer Budgetdebatte, die vom eisernen Spardiktat des Stadtrats geprägt 
sein wird, lohnt auch ein Blick auf die mit der Beschwerde verbundenen Kosten. 
Unweigerlich kommt man da zum Schluss, dass die Stadt unsere Steuergelder auch schon 
sinnvoller verwendet hat. 

Es gäbe da noch weitere Argumente, die gegen eine Beschwerde sprechen, wie etwa das 

Demokratieverständnis: Weshalb das Ustermer Stimmvolk nicht zu einer Sache befragen, zu der es 

sich bislang nicht äussern konnte? Weshalb stellt sich der Stadtrat nicht der Abstimmung und setzt 
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sich mit Herzblut für die Unterstützung durch die Stimmberechtigten ein statt weiter die Juristinnen 

und Juristen zu bemühen? Aber ich bin mir sicher, dass der Stadtrat all dies bei der „sorgfältigen 

Abwägung aller Argumente“ beachtet hat. 

Das einzig Positive an der ganzen Sache: Keine der Streitparteien kann der anderen vorwerfen, 

den Bau der Strasse Uster West zu verzögern. Denn das besorgt der Regierungsrat gleich selber. 

Er hat in der Zwischenzeit die Änderung der Moorschutzverordnung für das Glattenried an die 

kantonale Baudirektion zurückgewiesen. Der Baubeginn von „Uster West“ ist also erst 2019, 

vielleicht noch später, vielleicht auch gar nie. Auf alle Fälle bleibt genügend Zeit für die Richter in 

Lausanne über die Ustermer Beschwerde zu befinden, für den Gemeinderat in einer dritten Sitzung 

zu diesem Geschäft seine ablehnende Empfehlung ans Stimmvolk zu formulieren und schliesslich 

für das Volk an der Urne abschliessend über diese Initiative zu entscheiden. 

Dennoch: Die Entscheide des Verwaltungsgerichts und des Regierungsrat dürften wohl auch den 

Stadtrat nachdenklich stimmen. Dieser täte gut daran, das Wohl unserer Stadt nicht zu sehr auf 

dieses Strassenprojekt abzustützen. Vielleicht entpuppt sich „Uster West“ noch als Sackgasse… 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


