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Traktandum 8 – Motion 532 – Kredit für Analyse und Ausarbeitung der 
Vorgehensweise zur Sanierung der Barrieren-Bahnübergänge in Uster 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
Wir Grünen unterstützen diese Motion (obschon wir im Titel eher «Aufhebung» statt «Sanierung 
der Barrieren-Bahnübergänge» geschrieben hätten). Und wir sind überzeugt, dass auch die 
autoaffinen Parteien gut daran tun, diesen Vorstoss zu unterstützen. 
Luzern hat die Kappelerbrücke, St. Gallen die Stiftsbibliothek, Genf den Jet d'Eau – und Uster? 
Uster hat die Barrieren. Die Bahnübergänge sind unser Wahrzeichen. Wer von Zürich im Zug 
anreist, dem verrät schon in Werrikon das typische Geräusch eines Bahnübergangs, dass man sich 
jetzt auf Ustermer Stadtgebiet befindet. Und wer in Uster unterwegs ist, benötigt eh Geduld – egal 
ob er oder sie zu Fuss, mit dem Velo, im Auto oder mit dem Lastwagen unterwegs ist. Ja, die 
Barrieren haben schon fast etwas Mystisches, etwas Religiöses: Denn vor den verschlossenen 
Bahnschranke sind wir alle gleich, wir alle sind Wartende. 
Und es kommt nicht wirklich besser: Verkehren heute zwischen Zürich und Uster pro Stunde in 
jeder Richtung acht Züge, werden es in Zukunft zwölf Züge pro Stunde sein: Die S9 soll schon bald 
im Viertelstundentakt fahren und eine neue S-Bahnlinie Uster mit Oerlikon ohne Zwischenhalt 
verbinden. Niemand hier drin vermag sich auszumalen, wie lange dann die Bahnschranken noch 
offen sein werden, resp. wie kurz. 
Der Vorstoss verlangt eine Gesamtschau über Usters Bahnübergänge und priorisiert keine Variante 
zum Vornherein. Das macht Sinn. Profitieren können alle davon – vom Fussgänger bis zur 
Autofahrerin. 
Die Abklärungen der SBB in Ehren: Es ist naheliegend, dass der Bahnbetrieb da andere Interessen 
hat als wir als Gemeinde. Uster tut gut daran, beizeiten ihre eigenen Bedürfnisse abzuklären und 
zu formulieren. Wir Grünen sind interessiert zu sehen, wo der Stadtrat mit welcher Massnahme die 
Situation verbessern will. Denkbar wäre beispielsweise, dass Uster eine zusätzliche Unterführung 
erhält, andere Bahnübergänge aber für den motorisierten Schleichverkehr gesperrt werden, um die 
Wohnquartiere zu beruhigen. Wichtig wäre dabei den Verkehr auf die Strassen zu leiten, welche 
die benötigten Kapazitäten aufweisen. 
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