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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
„Uster steigt um!“ Dies ist nicht etwa eine kühne Aussage von uns Grünen, sondern die 
Hauptstrategie der Entwicklung des Gesamtverkehrskonzepts (GVK), das im Rahmen des 
sogenannten STEKs, des Stadtentwicklungskonzepts, noch 2019 ausgearbeitet wird. Das 
Gesamtverkehrskonzept macht Aussagen zur verkehrlichen Entwicklung der Stadt Uster unter 
Berücksichtigung des zu erwartenden Bevölkerungswachstums. Und wer an den Workshops 
teilgenommen hat, weiss, dass die Priorisierung des Velo- und Langsamverkehrs längst den Schritt 
aus dem Parteiprogramm der Grünen hinaus in die Mitte der Bevölkerung gewagt hat. Zentrales 
Bedürfnis sowohl von Familien als auch von Gewerbetreibenden ist in Bezug auf 
Verkehrsentwicklung ein sicheres und durchgängiges Velowegnetz, das wurde eingehend betont 
und sollte die Stadt Uster einmal nicht mehr wissen, was sie mit dem Kredit noch verbessern 
könnte, lohnt sich eine Frage an die Bevölkerung: Nie wurden mir so viele Veloweg-Baustellen 
entgegengetragen wie an diesem Samstagsworkshop im Wagerenhof, stets mit dem Folgesatz 
„könntet ihr Grünen das nicht einmal fordern, so politisch“?  
 
Entsprechend lässt sich dem GVK auch folgende Textstelle entnehmen:  
«Der Anteil des Veloverkehrs am Gesamtverkehr soll deutlich gesteigert werden, was die 
Ausscheidung eines attraktiven und dichten Netzes von Radwegen erfordert.» 
Was wollen wir noch mehr? Ein Gesamtverkehrskonzept, das dem Velo entscheidend mehr Priorität 
beimisst, eine Bevölkerung, die auf bessere Veloinfrastruktur drängt und ein Stadtrat, der die 
Initiative umsetzen will, wir Grünen sind wunschlos glücklich. Zumindest konzeptionell. Denn jedes 
Konzept und jede Strategie hat sich an ihrer Umsetzung zu messen und ich träume noch heute 
manchmal von wohlklingenden Sätzen aus der Dualstrategie, die im konkreten Handeln nie 
Berücksichtigung fanden. In diesem Sinne freuen wir Grünen uns sehr, dass mit dieser Initiative 
nun auch Geld fliesst und mit dem aktuellen Stadtrat sind wir auch sehr zuversichtlich, dass es gut 
und sinnvoll investiert wird. 
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