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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Die FDP/Die Mitte-Fraktion setzt sich seit längerem intensiv mit dem Thema Alter 
auseinander. Nicht grundlos, denn das Thema Alter ist aktueller denn je. Beste-

hende Strukturen lösen sich langsam aber sicher durch eine sich verändernde 
Gesellschaft auf. Es ist nicht mehr die Regel, dass man mit plus minus 80 Jahren 
ins Altersheim geht. Nein, die gewünschten Wohnformen und das Leben im Alter 

haben sich ziemlich drastisch geändert. Auch wir alle hier im Saal kommen früher 
oder später in diese Situation. Es stellt sich daher für jeden Einzelnen und jede 

Einzelne von uns die Frage, ob für ihn bzw. für sie die vorliegende Altersstrategie 
die richtige ist.  
 

Uns fällt vor allem eins auf: Die Altersstrategie 2030 ist sehr aufwändig und in 
wunderschönem Prosa geschrieben. Ja und die Fakten? Sehr viele Stellen sind im 

Konjunktiv aufgesetzt. Was genau ist jetzt wirklich durchsetz und -führbar? Auf 
konkrete Nachfrage in der KSG an Karin Fehr war eine Antwort: Im Grund soll 
eine Etage für betreutes und aktiviertes Tageswohnen geöffnet werden. Dies 

würde ja genau der Anfrage zur Altersstrategie punkto Tagesstrukturen von Jürg 
Krauer, Bea Caviezel und mir gerecht werden. 

 
In der Beantwortung unserer Interpellation 653 heisst es dann aber wieder auf 

Seite 5 und die Frage die nicht ausgeschöpften Betten proaktiv als Ferienbetten 
oder Tagesplätze zu aktivieren: Die Nachfrage danach ist eher gering. Seien Sie 
mir nicht böse – aber diesen Satz mag ich nicht mehr hören! In einer nicht reprä-

sentativen Umfrage in meinem persönlichen Umfeld kannte niemand – auch ich 
vorher nicht – das Angebot von Tagesstrukturen im Bereich Alterswohnen. Glau-

ben Sie mir – das Angebot stösst auf Interesse. Aber, wie schon in meiner per-
sönlichen Erklärung zur Beantwortung unserer Anfrage Altersstrategie gesagt: 
Die Stadt Uster kann sich nicht einfach zurücklehnen und die Nachfrage abwar-

ten. Nein! Auch die Stadt Uster muss, um konkurrenzfähig zu bleiben, Werbung 
machen und proaktiv auf unsere Bürgerinnen und Bürger zugehen und das Ange-

bot unterbreiten. Bevor eine Nachfrage generiert werden kann, muss das Ange-
bot stehen und bekannt sein. 
 

 
 



 

 
So nebenbei: Zu den Finanzen steht in der Altersstrategie nichts. Die dürfen aber 

keineswegs aus den Augen gelassen werden. Gemäss Antwort auf unsere Inter-
pellation machen alleine die nötigen Sanierungen unserer beiden Heime rund 
38.64 Millionen aus. Umso wichtiger, dass sich die Stadt Uster darauf besinnt, 

die Werbetrommel zu rühren… wenn sie schon nicht bereit ist, private Anbieter 
auf den Uster-Markt zu lassen. Die Zweistandortstrategie sollte nicht einfach als 

unumstösslich betrachtet werden, sondern sollte spätestens bei der Erarbeitung 
der Immobilienstrategie kritisch hinterfragt werden. 
 

Heute geht es ja darum, die Altersstrategie 2030 lediglich zur Kenntnis zu neh-
men. In diesem Sinne – Ja, die FDP/Die Mitte-Fraktion nimmt die Weisung 

84/2021 zur Kenntnis.  
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