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Traktandum 8:  Motion 612/2017 von Ivo Koller (BDP), Mary Rauber ( EVP), Ursula 
Räuftlin (Grünliberale), Wolfgang Harder (CVP), Bea trice Mischol 
(Grünliberale) und Walter Meier (EVP): "An vier Woc henenden ein 
verkehrsbefreites Zentrum"  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Natürlich wollen wir Grünen ein verkehrsbefreites Zentrum und, wenn ich mich an den Echoraum-
Workshop mit den verschiedensten Stakeholdern eines langen Samstages erinnere, so wollen das 
eigentlich auch sämtliche Betroffene in der Stadt Uster. Dass die Anordnung von Verkehrsregimes 
nicht explizit eine Kompetenz des Gemeinderates ist und sich das Anliegen somit genau 
genommen nicht als motionsfähig erweist, können wir akzeptieren. Etwas unnötig jedoch ist die 
folgende Argumentation, dass die nötigen Aufwendungen für die Durchsetzung der 
Verkehrsbefreiung an vier Wochenenden keiner Kreditvorlage bedürfen. Ob die ganze Umleitung 
des Verkehrs inklusive des Busverkehrs über zwei Tage und die Signalisation tatsächlich so 
unkompliziert und wenig aufwendig vonstatten gingen, wäre wohl zu prüfen.  
Auch die ceterum censeo – Argumentation, man mache jetzt nichts, bis die Ergebnisse des 
Stadtentwicklungskonzeptes vorliegen, ist eher enttäuschend. Schön wäre es gewesen, wenn der 
Stadtrat aufgrund der überwiesenen Motion das Bedürfnis nach verkehrsbefreiten Wochenenden 
erkannt und aufgegriffen hätte – im besten Falle mit einem Vorschlag, wie er die verkehrsbefreiten 
Wochenenden umsetzen könnte, ganz ohne Motion, in eigener Kompetenz. Schliesslich ist der 
Stadtrat durchaus befugt dazu, sinnvolle Verkehrsregimes, die offenbar in seine Verantwortlichkeit 
fallen, auch umzusetzen. Ganz ohne Motion, in eigener Kompetenz. Wir Grünen nehmen den 
Bericht und Antrag des Stadtrates daher aus den formellen Gründen an und wünschen uns, dass 
der Stadtrat das Bedürfnis nach weniger Verkehr last but not least erkennt und die Motion als 
Signal versteht, in eigener Kompetenz zu handeln.  
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