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Traktandum 6: Motion 632 – Personenunterführung „Mitte“ –  
Abstellmöglichkeit für Velos unter den Geleisen am Bahnhof Uster 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Die Grünen sind nicht der Meinung des Stadtrates, dass die vorliegenden Motion 632 

dasselbe will wie die Motion 603, welche der Gemeinderat am 7. Mai 2018 bereits für 

erheblich erklärt hat.  

Vielmehr ist die heute zur Debatte stehende Motion wohl als Reaktion auf die 

Umtriebigkeiten des Stadtrates zur Motion 603 zu verstehen, als uns die Exekutive gleich 

ein fertiges Projekt zur Abstimmung unterbreiten wollte.  

Der Bahnhof Uster ist – wie alle Bahnhöfe – ein verkehrstechnischer Hotspot, besonders 

vielfältig, mit all den verschiedenen Verkehrsteilnehmende und deren Bedürfnissen – und 

darum ist die die Situation auch nicht einfach zu handhaben.  

Die Situation ist definitiv nicht für allfällige Schnellschüsse geeignet; als solcher kam uns 

Grünen jedenfalls die – grundsätzlich ja begrüssenswerte – Initiative des Stadtrates vor, 

die eine sofortige Lösung für die Veloparkierung Ost wollte.  

Was im Grossen für den Stadtraum 2035 gilt, gilt ganz besonders im Kleinen für den 

Stadtraum Bahnhof. Auch hier geht es im Kern um eine Gesamtstrategie, in der definiert 

wird, auf welche Weise welche Verkehrsteilnehmenden an den S-Bahnverkehr 

angeschlossen werden sollen.  

Insofern erachten die Grünen den Vorstoss von Paul Stopper als willkommene Ergänzung 

zur bereits erheblich erklärten Motion 603. Es geht eben nicht nur darum, das 

Veloparkieren im Osten attraktiv zu gestalten, sondern um den Zugang mit dem Velo zum 

Bahnhof ganz allgemein.  

Was diesbezüglich möglich ist, ist exemplarisch im umgebauten Bahnhof Oerlikon zu 

sehen. Von beiden Seiten der Geleise ist der grosszügige, unterirdische Velokeller gut zu 

erreichen bzw. kann der Bahnhof elegant unterquert werden. Mit einer solchen 

Unterführung hätten auch die Ustermer Velo Fahrenden freie Fahrt ohne Barrierenhalt! 

Insider wissen, dass die Veloparkierung in Uster vor allem darum im Osten und in der 

Mitte am interessantesten sind, weil dann auch am HB die wichtigsten Auf- und Ausgänge 

am schnellsten erreicht werden können. Auch die oder der Velofahrende ist ein homo 

oeconomicus, der den kürzesten und schnellsten Weg sucht – und findet. 
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Um also die Parkierung gemäss Motion 603 im Rahmen einer Gesamtsicht sinnvoll zu 

gestalten, ist die vorliegende Motion in Form eines Postulats sehr dienlich.  

Der Stadtrat ist gut beraten, wenn er die Anregungen dieses Vorstosses in die Bearbeitung 

der anderen Motion mit berücksichtigt und eine Gesamtstrategie für den Veloverkehr um 

und am Bahnhof formuliert. Danach wird er sicher gefragt werden, daran wird seine Arbeit 

gemessen.  

Die Grünen empfehlen dem Motionär, die Motion in ein Postulat umzuwandeln und der 

Stadtrat soll die Beantwortung des Postulats dann in die Vorlage zur Motion 603 

integrieren.  

Und unter diesen Vorzeichen stimmt die Grüne Fraktion einem Postulat 632 zu.  

Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 


