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Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
„Uster steigt um!“ Bereits mein Votum an der letzten Ratssitzung begann mit diesem Satz, der 
Hauptstrategie des Gesamtverkehrskonzepts (GVK), das im Rahmen des STEKs, des 
Stadtentwicklungskonzepts, noch 2019 ausgearbeitet wird. Glücklicher können wir Grünen uns 
kaum schätzen, wenn in bald jeder Ratssitzung eine Velovorlage diskutiert wird und der Stadtrat 
dazu auch noch positiv berichtet und Stellung nimmt. So finden sich im Bericht des Stadtrates 
tatsächlich exakt die Textstellen aus der kantonalen und regionalen Richtplanung, die ich in 
meinem letzten Votum zitiert habe, so beispielsweise: 
 

-  «In den regionalen Richtplänen wird ein gemeindeübergreifend koordiniertes Fuss- und 
Velowegnetz unter Einbezug historischer Verkehrswege sowie rollstuhlgängiger Wege bezeichnet. 
Die Gemeinden fördern den Fuss- und Veloverkehr entsprechend den örtlichen Gegebenheiten. 
-  «Der Anteil des Veloverkehrs am Gesamtverkehr soll deutlich gesteigert werden, was die 
Ausscheidung eines attraktiven und dichten Netzes von Radwegen erfordert.» 

 «Die Gemeinden verdichten mit kommunalen Radwegen das Netz der Radwege und sichern, 
soweit kommunale Strassen betroffen sind, den Raumbedarf für solche Radwege 
 
Diese Stossrichtungen werden für die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts (Velo-) 
wegweisend sein und entsprechen exakt den Vorstellungen von uns Grünen einer 
zukunftsträchtigen Verkehrspolitik, die nachhaltige Mobilität zum Ziel und die Herausforderungen 
einer wachsenden Bevölkerung im Blick hat. Und sollten den wohlklingenden Worten und 
strategischen Leitsätzen nicht die entsprechenden Taten folgen, so können wir Grünen uns 
beruhigt zurücklehnen: Die SVP und EDU in Uster werden dem Stadtrat schon auf die Finger 
schauen, dass dieser den Langsamverkehr adäquat berücksichtigt – selbst wenn sie dabei zu 
radikalen Forderungen wie Velopumpen an der Schifflände greifen müssen. Ich werde daher auch 
gar nicht gross weiterreden, sondern kann nur schliessen mit „Listening to the wind of change“ – 
pfeifen, meine Damen und Herren, müssen sie schon selbst. 
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