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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
geschätzte Anwesende 

 
Erneut liegt dem Gemeinderat eine Weisung zu Tempo 30 in drei Ustermer 
Quartieren zum Beschluss vor. Nichts Neues denkt man sich als erstes: wir 

kennen ja den gut eingespielten Prozess und unsere Fraktion kommt diesen 
Volksbegehren auch immer gerne nach; die Vorteile von spezifisch umgesetztem 

Tempo 30 sind hinlänglich bekannt. 
 

Beim Durchlesen der Weisung trübt sich die klare Sicht jedoch ein – während die 
Projekte Niederuster und Stauberberg klar hergeleitet und nachvollziehbar 
begründet und daher unbestritten sind, wird’s beim Perimeter Bachgasse-

Archstrasse kompliziert... 
 

- Wir haben eine Tempo-20-Petition mit 25 Unterschriften, die den 
Dominoeffekt auslöst. 

- Der Stadtrat folgt seinem Instrument STEK, worüber an der Urne nie 

abgestimmt worden ist und umgeht den immer noch gültigen 
Volksentscheid aus 2009 gegen die flächendeckende Einführung von 

Tempo 30. 
- Die Abteilung Sicherheit arbeitet auch eine Tempo-30-Variante aus, denn 

Tempo 20 wird aufwändig und mit knapp CHF 130'000 mehr als sechsmal 

so teuer als Tempo 30. 
- Der Stadtrat denkt richtig und zusammenhängend und nimmt die 

Archstrasse mit in die Planung auf, denn das gesamte Quartier muss in die 
Planung miteinbezogen werden – nicht nur die Bachgasse isoliert. Doch 
das steht nicht in der Tempo-20-Petition. 

- Aus Kosten-/Nutzenüberlegungen schlägt der Stadtrat immerhin die 
Variante Tempo 30 vor. 

 
Dieser Variante könnten wir vorbehaltlos zustimmen – wäre da nicht dieser 
Dominoweg mit stillschweigender Praxisänderung: eine Petition mit 25 

Unterschriften stülpt einem ganzen Quartier Tempo 30 über, ohne dass die 
Mehrheit, also: 50% + 1, Ja dazu gesagt hätte – oder überhaupt gefragt worden 

wäre. 
 
Der Stadtrat sagt zu Recht, dass in der Bachgasse nicht schneller als gut 30 

km/h gefahren werden, weil es die örtlichen Gegebenheiten nur schlecht 



erlaubten und weil die Gasse eine Sackgasse sei, wo nur Anwohner und 

Zubringer hinführen. 
 

In eine Sackgasse manövriert sich nun auch der Stadtrat mit dieser 
Praxisänderung: Ersetzt jetzt diese neue Lex Bachgasse (dass ab jetzt eine kleine 
Petition für eine Geschwindigkeitsreduktion reicht) die bisherige Praxis (dass 

mindestens die Hälfte der betroffenen Quartierbevölkerung, also 50% 1 +, dazu 
auch Ja sagen muss)? 

 
Was will der Stadtrat den bisherigen Quartieren und ihren engagierten Bewohner 
erklären, die 50% + 1 der Unterschriften für ihre Tempo 30 aufgetrieben 

hatten?! Die fühlen sich doch... übergangen?! Wo ist da die Rechtsgleichheit?! 
Und wie will der Stadtrat bei künftigen Projekten vorgehen?! Hier hat der 

Stadtrat politisches Feingefühl vermissen lassen – die Abteilung Sicherheit hat 
aus den gegebenen Rahmenbedingungen aber das Beste daraus gemacht. 
 

Der Gemeinderat muss die Sache nun politisch würdigen und aus dieser 
verworrenen Situation gibt es für unsere Fraktion nur einen – aber recht 

einfachen – Ausweg: Für den Perimeter Bachgasse-Archstrasse soll man einfach 
50% + 1 Unterschriften zusammenbringen – wie bei überall sonst auch. Die 

Initianten werden das schaffen. Und dann wird unsere Fraktion, wie bei allen 
anderen Projekten, gerne das Geld zur nötigen Umgestaltung sprechen. 
 

Bis dahin schicken wir diesen Teil der vorliegenden Weisung an den Stadtrat 
zurück, das heisst: wir stimmen für den Antrag der KÖS, der für die Streichung 

des Dispo 2 und die entsprechende Anpassung des Dispo 3 plädiert. 
 
Sollte heute noch ein Antrag zur bekannten Begegnungszone Bachgasse / Tempo 

20 gestellt werden, betrachten wir dies nach der umfassenden Behandlung in der 
KÖS und den sicherlich auch ausgiebigen Diskussionen in den Fraktionen zum 

jetzigen Zeitpunkt als Zwängerei. Diesen Antrag werden wir ablehnen und so 
dann auch den Schlussantrag nicht unterstützen, sollte dieser Antrag 
durchkommen und im Schlussantrag enthalten sein. 

 
Für die Fraktion FDP.Die Liberalen / Die Mitte: 

Matthias Bickel, Gemeinderat. 
 
Uster, 8. November 2021. 


