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Traktandum 7 – Motion 532 – Nachhaltige Wohn- und Mobilitätstformen, 

Anpassung der Parkplatzverordnung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Der Bericht des Stadtrats hat uns Grüne wenigstens teilweise richtig begeistert: So ausführlich und 

transparent wünscht man sich eine Antwort der Exekutive. Und es wird Klartext geredet. So 

erwähnt der Stadtrat eine schriftliche Stellungnahme des Kantons zum Thema Abstimmung 
Siedlung und Verkehr. Dieser habe „unmissverständlich eine Veränderung des Mobilitätsverhalten 

in Uster gefordert. Eine massive Verlagerung des Quell-/Ziel- und Binnenverkehrs vom 

motorisierten Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr und Fuss- und Veloverkehr wird zur 

Bedingung gemacht. Diese Forderung beinhaltet implizit eine restriktive Parkplatzverordnung“ 

(Seite 10). 

Das sind nicht Zitate aus dem Parteiprogramm der Grünen. Dies ist die Position des Kantons. 

Die Tragweite dieser Zitate kann gar nicht überschätzt werden. Um es allen klar zu machen: Es 

geht hier nicht mehr nur um Parkplätze. Die gesamte Ustermer Verkehrspolitik erleidet 

Totalschaden! Nun soll diese schleunigst angepasst werden. Und zwar so, wie wir Grünen es 

immer wieder gefordert haben. Dies stellt der Kanton fest, der nicht gerade als Hort einer 

umweltfreundlichen Verkehrspolitik bekannt ist. 

Und was macht der Stadtrat? Er legt die Scheuklappen an und macht weiter wie bisher. Er 

behauptet: Der Zeitpunkt ist ungünstig. Kann es sein, dass wir dieses Argument schon mal gehört 

haben, als der Stadtrat einen ihm unliebsamen Vorstoss aus dem Parlament ins Leere laufen 

lassen wollte? 

Wenn in der Schule ein Kind seine Aufgaben nachholen muss, kann es auch nicht argumentieren: 

„Jetzt passt mir der Zeitpunkt gerade nicht. Ich erledige die Aufgabe dann beim Übertritt in die 

nächste Klasse.“ Und so ist es auch hier: Wenn der Stadtrat seine Aufgaben nicht erledigt, dann 

macht er sie halt zwei Mal. Selber schuld.  

Den Beweis, dass der Stadtrat weiterhin uneinsichtig ist, legt er im Bericht gleich selber vor. Die 

nach bürgerlichem Gusto ausgestaltete Parkierungsverordnung entspreche nicht den Zielsetzungen 

der kantonalen Richtplanvorgaben. Diese schaffe Anreize, „Besorgungen von kurzem Zeitbedarf 

mit dem Auto zu ereldigen“, schreibt ebenfalls der Kanton in seiner Stellungnahme. Und weiter: 

„Eine massive Verlagerung des Quell-/Ziel- und Binnenverkehrs vom motorisierten 

Individualverkehr hin zum öffentlichen Verkehr und Fuss- und Veloverkehr wird zur Bedingung 

gemacht“ (Seite 11). Abgesehen davon, dass es das wortwörtlich gleiche Urteil wie für die 
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gesamte Ustermer Vekehrspolitik ist, fragen wir Grünen uns: Wusste der Stadtrat von dieser 

Einschätzung, als er den Gemeinderat am 8. Februar – also genau einen Monat bevor seine 

Antwort auf diese Motion vorlag – über die Parkierungsverordnung abstimmen liess? Wenn Ja: 

Weshalb hat er uns nicht darüber orientiert? Und warum wurde in der Beratung der 

Parkierungsverordnung die Revision des Ortsplanung nicht erwähnt, während sie nun der Stadtrat 

als Grund anführt, weshalb er die Überarbeitung der Parkplatzverordnung nicht angehen könne? 

Fazit: Usters Stadtrat befindet sich mit seienr Verkehrspolitik auf dem Holzweg, er weiss es und 

dennoch hält er an der eingeschlagenen Richtung fest. 

Uster hat genug gewartet. Wir Grünen wollen, dass es endlich vorwärts geht mit der städtischen 

Verkehrspolitik. Der Langsam- und der Öffentliche Verkehr sollen gefördert werden. Und das fängt 

bei den Parkplätzen an. Deshalb stimmen wir Grünen dafür, dass die Motion für erheblich erklärt 

wird. 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


