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Postulat 643: AUTOFREIE QUARTIERSTRASSE IN SCHULFERIEN 
Postulat 644: AUTOFREIES STADTZENTRUM IM SOMMER 2021 

 

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Ich halte mein Referat für die beiden Postulate 643 und 644. 

 

Dies, obwohl es eigentlich über das Postulat 643 nicht allzu viel zu sagen gibt. 
Der Stadtrat hat in seiner Stellungnahme sehr detailliert dargelegt, wieso dieses 
Copy-Paste-Postulat in der Stadt Uster oder vielmehr in den Quartieren von Uster 
völlig unnötig ist. 

Die Verkehrssituation in Uster kann man nicht derjenigen der Stadt Zürich 
gleichstellen, dies sollte eigentlich auch linksgrün klar sein. Entsprechend gibt es 
absolut keinen Handlungsbedarf, irgendwelche Strassen in den Quartieren zu 
sperren, nur damit die Kinder nicht auf dem eigenen Vorplatz, auf den 
Schulhausplätzen, im Wald oder auf dem Spielplatz direkt neben der Strasse 
spielen. Wir folgen dem Stadtrat und lehnen dieses Postulat ab. 

 

Etwas anders gelagert ist das Postulat 644 für das autofreie Stadtzentrum. Viele 
politische Kreise träumen ja schon lange von einem verkehrsfreien Zentrum und 
seit Jahren wird vorgeschwärmt, wie sich dann die gesamte Stadtbevölkerung im 
Zentrum gegenseitig auf den Füssen rumsteht und die Umsätze in den 
Geschäften explodieren. 

Aus unserer Sicht kann man daher den Versuchsballon durchaus starten lassen. 
Dieser Testbetrieb soll nun aufzeigen, ob ein verkehrsfreies Zentrum tatsächlich 
dem Bedürfnis der Ustermer Bevölkerung entspricht.  

Eine staatlich organisierte und finanzierte Bespassung des Zentrums ist dabei 
aber absolut fehl am Platz! Private sollen nun Initiative zeigen und beweisen, 
dass das Interesse und Bedürfnis für ein verkehrsfreies Zentrum in der 
Bevölkerung vorhanden ist und diese gewonnenen Freiräume tatsächlich auch 
angenommen werden.  

Die begleitende Analyse dieses Versuchs muss dabei unvoreingenommen 
durchgeführt werden und es müssen sowohl Bevölkerung als auch Gewerbe, 
inklusive allen Verkehrsteilnehmern in neutraler Art und Weise miteinbezogen 
werden.  

 

Die Zeitvorgaben von gut 12 Wochen von Postulatseinreichung im April 2021 bis 
zum geforderten Umsetzungszeitpunkt waren wohl eher ein Aprilscherz als ernst 
gemeint. Oder zeugen von wenig Kenntnissen der politischen Prozesse. 
Erstaunlich ist trotzdem, dass sich gestandene Gemeinderäte und 
Gemeinderätinnen für solche Postulate einspannen liessen.  

 

Für die FDP/CVP-Fraktion: Jürg Krauer, Gemeinderat, Uster, 17.01.2022 


