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Traktandum 3 – Einzelinitiative 548 – Verzicht auf die kantonale Strasse 
«Uster West» 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
Wir Grünen waren schon immer gegen die Strasse Uster West und wir werden solange dagegen 
sein, wie es dieses Projekt gibt. Dass es diese Strasse noch jemals über das Projektstadium hinaus 
schaffen wird, daran glaubt hier drin vermutlich niemand mehr ernsthaft. 
Medizinisch gesehen ist die Strasse «Uster West» nicht nur «scheintot» oder «klinisch tot» sondern 
einfach «tot». Puls ist da schon lange keiner mehr, niemand will mehr lebenserhaltende 
Massnahmen anordnen, der Leichnam befindet sich bereits im Sarg, was fehlt ist eigentlich nur 
noch der Beerdigungstermin. 
Den jüngsten Sargnagel hat das Baurekursgericht angefertigt, in dem es entschied, dass es für das 
Ried Pufferzonen brauche. Zudem kam es an der Spitze an einer der beiden zuständigen 
Direktionen bekanntlich jüngst zu einem Wechsel… 
Wenn die Spatzen auf den Dächern der Strasse «Uster West» bereits das Lied vom Tod spielen, 
wozu braucht es denn noch eine Einzelinitiative? Ist es wirklich nötig, nun noch den Stadtrat von 
Uster zu einer Beschäftigungsübung zu zwingen? Zumal keine Dringlichkeit erkennbar ist – es 
droht ja nicht ein unmittelbarer Baubeginn. 
Es bleibt ein schaler Nachgeschmack: Die Einzelinitiative ist praktisch copy/paste der 
Volksinitiative. Ist das rechtlich überhaupt zulässig, den Stadtrat nun zu etwas zu nötigen, wozu 
das Volk bereits – wenn auch knapp – NEIN gesagt hat? Die Initianten monieren, dass sich die 
Ausgangslage durch den Entscheid des Baurekursgerichts grundlegend verändert habe. 
Tatsächlich wäre es für den projektverantwortlichen Kanton ein starkes Zeichen, wenn aus Uster 
das Signal kommt, wir wollen diese Strasse nicht. Wir Grünen wünschen uns ein solches Zeichen 
und unterstützen deshalb – wenn auch mit Vorbehalten – diese Einzelinitiative. 
Patricio Frei 
Fraktionspräsident Grüne 

 


