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Gemeinderatssitzung vom 30. Mai 2022 
 
Referat zum Postulat 575/2020: Bewegung auf sicheren 
Schulwegen 
 
Sehr geehrter Herr Ratspräsident 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 
Danke den Postulantinnen für diesen Vorstoss. Der Schulweg ist ein wichtiges 
Thema – nicht nur für Eltern oder die Schulpflege, sondern auch für sämtliche 
Verkehrsteilnehmer. Mein Dank gilt auch der Primarschulpflege, welche das 
Thema ausführlich bearbeitet hat. Für die FDP/Die Mitte-Fraktion könnte das 
Postulat deshalb als erledigt abgeschrieben werden.  
 
Es gibt dennoch wichtige Punkte, die in unseren Augen zu wenig Aufmerksamkeit 
erhalten haben. Beispielsweise die Elterntaxis: Die wird es leider weiterhin geben 
– obwohl genau hier ein Sicherheitsproblem vorliegt. Viele dieser Eltern 
parkieren die Schulwege zu oder brauchen die Trottoire dafür. Es gibt kleine 
Kinder, die deswegen sogar nach Hause zurück gehen, weil sie sich nicht 
auszuweichen getrauen. Ebenfalls nichts zu unterschätzen sind Schultransporte, 
welche nicht verlässlich sind. Wer letzten Mittwoch die Zeitung gelesen hat, ist 
am Bericht über die Riedikon-Uster-Transporte nicht vorbeigekommen. Wir 
verstehen diesen Unmut und sehen auch darin ein Sicherheitsrisiko. Durch das 
Zuspätkommen kann nicht nur der Chauffeur nervös werden, sondern auch 
Kindergartenkinder können sich während der langen Wartezeit beim Spielen 
vergessen und dadurch plötzlich auf die Strasse geraten. 
 
Dritter und letzter Punkt: Im Jahr 2019 war ich als Primschulpflegerin von Uster 
das rechtliche Gehör bei Anhörungen, wenn Eltern mit der Schuleinteilung ihrer 
Kinder nicht einverstanden waren. Vor knapp drei Jahren war es so, dass der 
Schulweg Sache der Eltern ist. Darüber, ob ein Schulweg sicher oder nicht sicher 
ist, hat die Polizei entschieden. Bei unsicheren Wegen ist die Schule wiederum 
verpflichtet, die Sicherheit zu gewährleisten. Auf meine Nachfrage diesbezüglich 
bei der Primarschulpräsidentin am 25. Mai 2022, vormittags, habe ich leider 
keine Antwort erhalten. Vielleicht würde Sie meine Fragen heute Abend noch 
beantworten? Dies ist nämlich ein äusserst wichtiger Punkt für die Erledigung 
dieses Postulates: Wenn die Schulpflege im Umkehrschluss nicht für den 
Schulweg verantwortlich ist, dann liegt es weder in ihrer Verantwortung noch in 
ihrer Kompetenz, eine Studie zur Überprüfung der Sicherheit der Schulwege 
anzugehen. Im Rahmen des Postulates wurden bereits diverse Schwachstellen 
evaluiert. Anstelle einer weiteren teuren Studie sollte man aus unserer Sicht nun 
lieber die Behebung dieser Schwachstellen priorisieren. Einen allfälligen 
Budgetantrag für eine solche Studie würden wir ablehnen. 
 
Für die FDP/Die Mitte-Fraktion: Andrea Grob, Gemeinderätin 
Uster, 30. Mai 2022 


