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IN USTER FÜR USTER 
VOLKSNAH, BODENSTÄNDIG UND BÜRGERLICH  

 
Was treibt uns an? Wie wollen wir die grossen Herausforderungen für Uster und seine Aussenwachten sinnvoll 
meistern? 
 

Volksnah 
Als Volkspartei sind wir nahe bei den Bürgerinnen und Bürger von Uster, nahe bei Ihnen. Sie stehen im Zentrum 
unserer Politik. Wir streben eine gute Durchmischung unserer Gremien an und stehen im ständigen Austausch 
mit der Bevölkerung von Uster, um die Anliegen verschiedener Interessensgruppen konkret in die politische 
Umsetzung einfliessen zu lassen. Wir setzen uns stets dafür ein, dass die staatlichen und von Ihnen allen 
bezahlten Leistungen einer breiten Bevölkerung zu Gute kommen.  
 

Bodenständig 
Die Stadt Uster mit ihren sechs Aussenwachten (Freudwil, Nänikon, Riedikon, Sulzbach, Wermatswil und 
Werrikon) gilt als attraktiver Wohn- und Arbeitsort und wächst entsprechend in allen Bereichen. Bodenständig 
heisst für uns, ehrlich, verantwortungsbewusst und lösungsorientiert zu politisieren. Konkret bedeutet dies, 
massvoll mit Steuergeldern umzugehen, Bewährtes beizubehalten und gleichzeitig offen zu sein für Neues, 
immer mit Blick auf das Allgemeinwohl und zukünftige Generationen. Wir sind heimatverbunden und wählen 
eine einfache und unverfälschte Sprache in der Politik. Unsere Volksvertreter sind in Uster verwurzelt und 
politisieren daher echt und realitätsnah.  
 

Bürgerlich 
Wir stehen ein für die Grundwerte unserer Bundesverfassung, wie Unabhängigkeit, Neutralität, Föderalismus 
und Eigenverantwortung. Das materielle und ideelle Eigentum sowie die persönliche Freiheit der 
Einwohnerinnen und Einwohner von Uster halten wir hoch. Wir sind überzeugt, dass unsere direkte Demokratie, 
eine klare Rechtsordnung und das Übernehmen von sozialer Verantwortung massgeblich zu unserem sozialen 
Frieden beiträgt. 
 
Ehrlich. Engagiert. Für Uster. Dies soll kein leeres Versprechen sein, sondern Programm! Wir engagieren uns aus 
Überzeugung für eine lebenswerte, attraktive Stadt Uster – heute und in Zukunft. 
 
Die SVP Uster wünscht Ihnen eine interessante Lektüre und freut sich auf Ihr Mitwirken! 

 
SVP Uster 
 
Uster, im Frühjahr 2018 
Kontakt: 
SVP Uster, Postfach, 8610 Uster (www.svp-uster.ch) 
Clientis Bezirkssparkasse Uster 
IBAN CH16 0688 8016 0723 8000 2 
Konto-Nr. 16 0.723.800.02 
Clearing 6888 

  

http://www.svp-uster.ch/
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UNSERE WERTE 
 
Um die Herausforderungen in den nächsten vier Jahren erfolgreich zu 
Gunsten der Bevölkerung zu meistern, setzen wir uns dafür ein, dass: 
 

 die Finanzen der Stadt Uster im Gleichgewicht gehalten werden.  

 Private Initiative und Engagement unterstützt wird.  

 im Bereich Bildung (namentlich Primar- und Sekundarschulpflege) die 
hohe Qualität unserer Schulen erhalten bleiben.  

 im Bereich Kultur die Möglichkeiten auf dem Zeughausareal für alle 
zugänglich bleiben. 

 wir die Stadtentwicklung noch aktiver mitgestalten. 

 unsere Bauernbetriebe in Uster in ihren vielfältigen Aufgaben und 
Pflichten nachhaltig unterstützt werden. 

 sich die Bevölkerung von Uster sicher fühlt. 

 wir für die Familien und Einwohnerinnen und Einwohner von Uster 
weiterhin diesen einmaligen Mix von Stadt, Land und Naherholungsgebiet 
anbieten. 

 das Eigentum geschützt wird. 

 das eine Umverteilung des Wohlstandes verhindert wird. 
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UNSERE SCHWERPUNKTTHEMEN 
 

1. Arbeiten, Wohnen und Leben in Uster 
 Stadtentwicklung, Arbeitsplätze und Wohnraum 

2. Ein gewerbefreundlicher Standort mit Perspektiven 
 Verkehr, Wirtschaft und Gewerbe 

3. Mehr zum Leben und Investieren 
 Finanzen, Steuern und Abgaben 

4. Kompetente Schulabgänger  
 Bildung, Schule 

5. Ein vielfältiges Naherholungsgebiet  
 Wald-, Natur- und Landwirtschaft 

6. Faire Ausrichtung von Unterstützungsleistungen  
 Alter, Sozial- und Asylwesen  

7. Ein weiterhin sicheres und gesundes Uster 
 Blaulicht, Gesundheit, Littering, Sachbeschädigung 

8. Ein harmonisches Zusammenleben 
 Alter, Familie, Vereine und Kultur 
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1. Arbeiten, Wohnen und Leben in Uster 
Stadtentwicklung, Arbeitsplätze und Wohnraum 

Das stellen wir fest 

 Die Stadt Uster revidiert ihre Ortsplanung. Im Rahmen des Projektes „Stadtraum Uster 2035“ wird 
ein Stadtentwicklungskonzept erarbeitet sowie die Richt- und Nutzungsplanung überarbeitet. 

 Die Stadt Uster muss sich darauf vorbereiten, bis 2035 rund 20% mehr Einwohner/innen (+7‘000) 
zu verkraften, ohne mehr Bauland zu haben. 

 Der Verein „Herzkern“ hat den Auftrag von der Politik erhalten, das Ustermer Zentrum attraktiver 
und belebter zu machen.  

 Die Bedürfnisse der Ustermer Bevölkerung wurden in einer gross angelegten Umfrage im Jahre 2017 
abgeholt. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Im Zentrum von Uster wird verdichtet gebaut, um die Landreserven und das Naherholungsgebiet 
für Uster zu erhalten. 

 Ein besteht ein guter Mix aus Wohn- und Gewerbeflächen. 

 Uster bietet Wohnungen in allen Preissegmenten und für vielfältige Bedürfnisse an. 

 Uster ist zum Leben, Arbeiten und Wohnen attraktiv. 

 In Uster hat es ein breites und vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen. 

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 die Bevölkerung von Uster an der Entwicklung von Uster teilnehmen und ihre Bedürfnisse weiterhin 
im Rahmen von Umfragen oder Arbeitsgruppen einbringen kann. 

 die Stadt zielgerichtet für bestimmte Bauprojekte mit privaten Investoren zusammenarbeitet. 

 staatliche Angebote privates Engagement nicht verhindert oder konkurrenziert.  

 keine einseitige Wohnbauförderung stattfindet. 

 die Forderungen aller Interessensgruppen für die Zentrumsentwicklung berücksichtigt werden und 
Lösungen für alle, nicht für wenige, gefunden werden. 
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2. Ein gewerbefreundlicher Standort mit Perspektiven 
Verkehr, Wirtschaft und Gewerbe 

Das stellen wir fest 

 Wir sind ein Teil der Region Züri-Oberland mit einem weiten Blick ins Glatttal. 

 Die Stadt Uster hat kein Mobilitätskonzept. Deshalb werden Partikulär Interessen vertreten, statt 
eine Gesamtsicht zu erstellen, in der alle Verkehrsträger gleichwertig zum Zuge kommen. 

 Unser Gewerbe braucht eine Anbindung ihrer Geschäfte an die Hauptverkehrsachsen. Die 
Feinverteilung von Gütern findet heute auf der Strasse statt. 

 Der ZVV plant den Ausbau der S-Bahn-Strecke Uster – Aathal auf durchgehend zwei Gleise und 
damit eine weitere Verdichtung des Bahnverkehrs (Zielhorizont 2030). Mit dem heutigen Barrieren 
System werden die Staustunden zunehmen. 

 Die Bevölkerung von Uster setzt auf einen ausgeglichenen und fairen Mix von Verkehrsträgern und 
möchte selber bestimmen, mit welchen Verkehrsmitteln sie unterwegs sind.  

 Der Flughafen Zürich hat laufend neue Rekordzahlen von Passagieren (2017: +6.3%) und eine 
weitere Zunahme der Flugbewegungen (2017: +0.5%). 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Der Verein „Herzkern“ nimmt im Sinne des Gewerbes Einfluss auf die Stadtentwicklung. 

 Das lokale Gewerbe hat bei der Standortförderung oberste Priorität. 

 Sinnvolle Barrieren-Querungen sind endlich realisiert. 

 Die Haltung des Gewerbes ist bei der Ortsplanung 2035 und der Zentrumsentwicklung massgeblich 
berücksichtigt (im Rahmen des Echoraums 1 und 2). 

 Uster hat ein attraktives Zentrum, ist für den lokalen Einkauf attraktiv und hat ein entsprechendes 
Verkehrskonzept. 

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 Wirtschaft und Gewerbe von unnötiger Bürokratie, Abgaben und Gebühren entlastet werden.  

 Gewerbebetriebe verkehrsmässig gut erschlossen sind und genügend (unterirdische) Parkplätze für 

den bequemen Einkauf vorhanden sind. 

 ein Verkehrskonzept erarbeitet wird, das alle Verkehrsträger gleichermassen berücksichtigt. 

 Alle Verkehrsteilnehmer gleichbehandelt und gleichermassen zur Verantwortung gezogen werden.  

 die bereits beschlossene Umfahrung Uster West endlich realisiert wird. 

 eine vertiefte Zusammenarbeit zwischen Gewerbeverband, Wirtschaftsforum und Politik 

stattfindet. 

 unsere Positionen im Rahmen der Stadtentwicklung (Echoraum 1 + 2) Gehör finden. 

 für den Bereich Bahnhof ein umfassendes Konzept erarbeitet wird (Busbahnhof NORD, 
Veloabstellplätze, Zu- und Wegfahrt Busse bei Sperrung Bankstrasse). 
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3. Mehr zum Leben und Investieren 
 Finanzen, Steuern und Abgaben 

Das stellen wir fest 

 Uster wächst, womit auch die Staatsausgaben ansteigen.  

 Mitte-Links fordert einen stetigen Ausbau der staatlichen Leistungen und entsprechend 
Steuererhöhungen.  

 Die Politik von Mitte-Links führt dazu, dass Uster steuerlich immer unattraktiver wird. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Uster ist zum Leben und Arbeiten attraktiv, entsprechend werden die Steuern tief gehalten. 

 Arbeiten in Uster zahlt sich aus und das Einkommen nicht übermässig via Steuern umverteilt. 

 Uster verfolgt eine verantwortungsvolle Finanzpolitik. Entsprechend präsentiert die Stadt 
weiterhin eine ausgeglichene Rechnung und stabile Eigenkapitalbasis. 

 Abgaben im Sinne von Lenkungsmassnahmen sind vernünftig eingesetzt. 

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 der Steuersatz in Uster stabil bleibt. 

 Gebühren nicht weiter ansteigen und vom Gemeinderat bzw. vom Volk legitimiert werden müssen.  

 Steuergelder gezielt und zugunsten dem Allgemeinwohl eingesetzt werden. Entsprechend ist bei 
der Budgetierung Wünschenswertes von Notwendigem zu trennen. 

 die Verwaltung sorgfältig und strikt nach den ihr gegebenen Leistungsaufträgen budgetiert.  

 der Staatsapparat nicht weiter ausgebaut wird und entsprechend eine regelmässige 
Leistungsüberprüfung und Redimensionierung der Staatsausgaben stattfindet. 

 notwendige Investitionen sukzessive getätigt und nicht zu Lasten künftiger Generationen 
aufgeschoben werden. 

 wiederkehrende Sonderwünsche, die finanzielle Auswirkungen haben, nur dann unterstützt 
werden, wenn an einer anderen Stelle eine Entlastung stattfindet oder der nachhaltige Mehrwert 
für die Bevölkerung aufgezeigt wird. 
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4. Kompetente Schulabgänger  
Bildung, Schule 

Das stellen wir fest 

 Unsere Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel und die teilweise tiefgreifenden sozialen 
Veränderungen hinterlassen Spuren in unseren Schulen. 

 Lehrkräfte übernehmen immer mehr erzieherische Aufgaben.  

 Die heutige Bildungslandschaft, die kantonal und immer mehr auch national geregelt wird, lassen 
immer weniger Spielraum auf kommunaler Ebene zu. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Höchstes Ziel der Institution Schule ist die Vermittlung von Wissen.  

 Steuergelder fliessen entsprechend vorwiegend in den Unterricht und nicht in die Verwaltung. 

 Dem einzigartigen dualen Berufsbildungssystem der Schweiz wird Sorge getragen. Eine gute Aus- 
und Weiterbildung ist für alle möglich. 

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 wir eine gut funktionierende Schulverwaltung mit wenig Bürokratie haben.  

 dass die demokratischen Mitspracherechte in der Schule erhalten (Schulpflegen, Elternräte) 
bleiben. 

 kleine Kinder entwicklungsgerecht gefordert werden (entwicklungsgerechte Entwicklung). 

 Integrative Förderung nur dann stattfindet, wenn es für das betroffene Kind und ebenso für den 
Klassenverbund Sinn macht. 

 die Sonderschulquote weiter gesenkt und damit Stigmatisierungen entgegengewirkt wird. 

 eine solide Grundbildung mit Fokus auf die Grundlagenfächer stattfindet und der Informatik-/ 
Medieneinsatz im Rahmen der bestehenden Fächer geübt wird. 

 ein lehrerzentrierter, angeleiteter Unterricht mit möglichst wenigen Lehrpersonen an einer Klasse 
stattfindet. 

 Schweizer Werten (Geschichte, Kultur) vermittelt werden. 

 Schulbauten massvoll und zweckmässig sind.   

 die Berufslehre praxisorientiert bleibt. 

 die Schule eine Schule für alle bleibt und die handwerklich Begabten nicht vergessen werden. 
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5. Faire Ausrichtung von Unterstützungsleistungen  
Alter, Sozial- und Asylwesen  

 

Das stellen wir fest 

 Wer als Einwohner von Uster in Not gerät, kann sich auf die Gesellschaft verlassen. 

 Gemäss Art. 111 Abs.1 der Kantonsverfassung sorgt das Gemeinwesen dafür, dass Menschen, die 
in einer Notlage sind und sich nicht aus eigener Kraft zu helfen wissen, ein Obdach und 
existenzsichernde Mittel erhalten. 

 Die Sozialhilfe ist im kantonalen Sozialhilfegesetz (SHG) und in den dazu gehörenden Verordnungen 
des Regierungsrates (SHV) geregelt. Für die Bemessung der Sozialhilfe sind die Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und das Handbuch des Sozialamtes der Stadt 
Uster massgebend. 

 Die Leistung der Allgemeinheit soll Hilfe zur Selbsthilfe sein und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung der in Not geratenen Person führen. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Sozialhilfebezüger finden in Zusammenarbeit mit dem RAV rasch wieder im ersten Arbeitsmarkt 
eine Stelle. 

 Vom Sozialamt wird für eine Leistung immer eine Gegenleistung verlangt. 

 Bei gravierenden und belegten Verdachtsfällen finden auch Observationen durch die Polizei oder 
durch Sozialdetektive statt. 

 Die vorhandenen Gesetze und Verordnungen werden vom Sozialamt der Stadt Uster konsequent 
beachtet und umgesetzt.  

 Betagte Personen, die ein Leben lang in und für die Schweiz gearbeitet haben, erhalten genügend 
Leistungen, um einen würdevollen Lebensabend zu geniessen.  

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 es den Sozialhilfeempfänger zuzumuten ist, jede Arbeit anzunehmen der sie gewachsen sind. 

 dass bei renitentem Verhalten der Sozialhilfeempfänger die Auszahlungen konsequent zu kürzen 
sind. (gem. SKOS) 

 Heimaufenthalte zurückhaltend finanziert werden. 

 Privates Engagement im Sozialbereich unterstützt wird, damit staatliche Institutionen entlastet 
werden. 

 Unterstützungsleistungen primär Personen zur Verfügung stehen, die jahrelang in die Sozialwerke 
einbezahlt haben.  
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6. Ein vielfältiges Naherholungsgebiet  
Wald-, Natur- und Landwirtschaft 

Das stellen wir fest 

 Eine vielfältige Landschaft ist für die Bevölkerung von Uster zur Erholung und Standortattraktivität 
wichtig. 

 Neben der wichtigen Lebensmittelproduktion pflegen und gestalten unsere Bauernbetriebe die 
Landschaft und sorgen so für eine attraktive Kulturlandschaft (Wald & Wiesen). 

 In Ballungsräumen und Agglomerationsgemeinden erfüllen die noch vorhandenen 
Landwirtschaftsflächen und Landwirtschaftlichen Betriebe vielfältige soziale und ökologische 
Funktionen (für Schulen, Anlässe, Betriebsrundgänge). 

 Die Waldfläche um Uster herum ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. 

 Der Wald ist wertvoll für die Natur und dank seinem hohen Wertholzanteil wichtig für die 
einheimische Holzproduktion. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Die regionale Vermarktung wird zugunsten der Landwirtschaft unterstützt. 

 Es findet in der Landwirtschaft und Waldwirtschaft ein Nebeneinander von Produktion, Erholung 
und Naturschutz statt, wobei die Produktion weiterhin wichtiger Bestandteil ist. 

 Das Naherholungsgebiet kann ohne übermässige staatliche Einschränkungen von der Bevölkerung 
genutzt werden.   

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 die Bauernbetriebe nicht durch städtische Vorschriften in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. 

 die Bevölkerung von Uster die wichtige Funktion eines heutigen Bauernbetriebes für die Pflege der 
Naherholungsgebiete, Naturschutz und der Produktionsfläche erfährt. 

 wir den Verkauf von regionalen Produkten auf dem Wochenmarkt oder in einer Markthalle auf 
privater Basis (Vereine, Organisationen) unterstützen. 

 wir die heutige Produktionsfläche erhalten und konsequenterweise das verdichtete Bauen im 
Stadtkern fördern. 

 wir der Stadtbevölkerung die Landwirtschaft näherbringen und das Verständnis für die 
gegenseitigen Anliegen fördern. 

 wir als Bekenner der produzierenden Landwirtschaft uns aktiv in die Debatte rund um Kultur- und 
Landwirtschaftsflächen einbringen. 
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7. Ein weiterhin sicheres und gesundes Uster 
Blaulicht, Gesundheit, Littering, Sachbeschädigung 

 

Das stellen wir fest 

 Die Bevölkerung von Uster fühlt sich in Uster sicher. 

 Bevölkerungswachstum und Verdichtung bedeuten auch erhöhte Benützung und 
Inanspruchnahme des öffentlichen Raums. 

 Littering und blinde Zerstörungswut von öffentlicher und privater Infrastruktur nehmen zu. 

 Sicherheit ist ein wichtiges gesellschaftliches Thema und muss mit dem stetigen Wandel und 
Bevölkerungswachstum Schritt halten. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 In Uster, sowohl im Zentrum wie auch in den Quartieren und Aussenwachten, ist die persönliche 
Bewegungsfreiheit gewährleistet. 

 Alle Bewohnerinnen und Bewohner von Uster fühlen sich zu jeder Zeit und an jedem Ort sicher. 

 Gewalt in jeder Form wird durch konsequentes Eingreifen Seiten der Polizei geahndet. 

 Busseneinnahmen dienen der Sicherheit und nicht der Aufbesserung des Budgets. 

 Das Spital Uster hat eine zukunftsfähige Organisationsform. 

 Das Milizsystem der Feuerwehr wird hochgehalten und weiterhin unterstützt. 

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 Uster dank gut organisierten und befähigten Blaulicht-Organisationen weiterhin sicher ist. 

 mittels regelmässiger Überprüfung das Risiko zu Szenenbildung frühzeitig erkannt und verhindert 
wird. 

 Jung und Alt sich in Uster wohl fühlen und die öffentliche Infrastruktur gemeinsam nutzen können. 

 Littering durch vorhandene Recyclingstationen, Polizeipatrouillen und Aufklärung vermindert wird. 

 der Zerstörung von öffentlicher und privater Infrastruktur (u.a. Sprayen) durch geeignete 
Massnahmen begegnet wird. 

 die Stadtpolizei durch regelmässige Präsenz sichtbar ist und als bevölkerungsnah wahrgenommen 
wird. 

 Bussen verhältnismässig sind und nicht als Schikane, sondern als Sicherheitsmassnahme dienen.  
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8. Ein harmonisches Zusammenleben 
Alter, Familie, Vereine und Kultur 

Das stellen wir fest 

 Die Familie bildet eine wichtige Grundlage unserer Gemeinschaft und verdient Anerkennung und 
Schutz durch Staat und Gesellschaft. 

 Sport- und Freizeitvereine bieten wertvolle Freizeitbetätigungen, soziale Einbettung, Integration 
und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten für alle Altersstufen. 

 Alleinstehende leisten ebenfalls einen wesentlichen Solidaritätsbeitrag an Infrastrukturen wie 
Schulen und andere Ausbildungsstätten. 

 Die Jugend ist unsere Zukunft und benötigt für ihre Entwicklung die nötigen Freiräume.  

 Kultur bedeutet Wissen und Erleben, sie vermittelt und verbindet auf ideale Weise Tradition und 
neue Strömungen in unserer Gesellschaft. 

 Private Einrichtungen und Freiwillige leisten einen wichtigen Beitrag zu Gunsten unserer älteren 
Generation. 

Unsere Ziele – Ihr Nutzen 

 Kinderkrippenplätze werden nur auf Basis einer angemessenen Elternbeteiligung angeboten. 

 Unsere Senioren haben nach ihrem langen Arbeitsleben Anrecht auf einen angemessenen 
Wohlstand, auf eine Sicherstellung der medizinischen Versorgung und wenn nötig auf eine gute 
Betreuung. Selbstbestimmung im Alter ist eine Selbstverständlichkeit. 

 Die Stadt Uster ist Gastgeberin für sportliche Veranstaltungen von regionaler, nationaler und 
internationaler Bedeutung. 

 Infrastrukturen wie Übungsräume, Sportanlagen und Säle werden ganzjährig zu attraktiven 
Konditionen zur Verfügung gestellt. 

 Es entsteht ein Kultur- und Tagungszentrum auf dem Zeughausareal, das einer breiten Öffentlichkeit 
zu Gute kommt.  

Das tun wir dafür 

Wir setzen uns dafür ein, dass 

 die Eltern in die Verantwortung für Erziehung und Integration Ihrer Kinder gezogen werden. 

 beste Voraussetzungen für die Kinderbetreuung auf privater Basis geschaffen werden. 

 es für die staatliche Unterstützung im Bereich der Familien klare Regeln gibt. 

 Ein respektvoller, generationenübergreifender Umgang in der Gemeinschaft besteht. 

 Altersorganisationen und deren Netzwerk unterstützt werden. 

 Vereine, die Jugendliche sinnvoll fördern, auch künftig Vergünstigungen erhalten. 

 lokales Kunst- und Kulturschaffen, das auf breites Interesse stösst, unterstützt wird. 

 Selbstbestimmung durch flexible Betreuungsangebote bis ins hohe Alter möglich ist. 


