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Beschlussentwurf zur Motion 509/2018 von Richard Sägesser (FDP), Daniel Pel-
legrini (FDP), Peter Müller (FDP), Jürg Krauer (FDP) betreffend «Bildungszent-
rum in Uster – auch in Zukunft!» 
 

Stadtrat 

 
 
 
Sehr geehrter Präsident 
Geschätzte Anwesende 
 
Unsere Fraktion dankt dem Stadtrat und den zuständigen Stellen des Kantons für 
ihre Abklärungen. Unsere Motion stiess doch einiges an: Stadtrat und Kanton 
setzten mit der Thematik auseinander. Nur, vom Resultat sind wir nicht grad hell 
begeistert. Nach vier Jahren stehen wir praktisch wieder am Anfang – nicht gera-
de auf Feld 1, aber auf Feld 3. 
 
Immerhin. Ohne die Motion wäre vermutlich gar nichts passiert und vielleicht 
wäre schon ein Siedlungsbau auf dem Areal in Planung. Und: Immerhin, der 
Stadtrat behält das Areal als strategische Reserve zurück; das Areal wird nicht 
gleich wieder zur Überbauung oder sogar für einen Landabtausch freigegeben. 
Und: Der Gemeinderat wird bei einer Veräusserung auch involviert sein. 
 
Dennoch: Das vorliegende Resultat ist nicht wirklich visionär – entgegen unserer 
Forderung vor vier Jahren: Als Ergebnis wünschten wir uns eine aktive Strategie 
des Stadtrats zur Erhaltung eines dauerhaft lebensfähigen Bildungszentrums Us-
ter (BZU). Diese ist heute nicht wirklich zu erkennen. Immerhin: Die ebenfalls 
verlangte Überprüfung des Nutzungszwecks fand statt. Dass der Kanton zum 
vorliegenden Schluss kommt, ist naheliegend, aber ebenso wenig visionär – er 
kann aber eben auf andere Standorte im Kanton zurückgreifen. 
 
Für Uster ist die Lage eine andere: Wir haben nur uns und da wäre etwas mehr 
Vision angebracht! Selbst der Stadtrat spricht in seiner Strategie 2030 vom dua-
len Bildungsstandort Uster. Und da wäre proaktives Handeln seitens des Stadt-
rats geboten – nicht, dass er erst reagiert, wenn eine Motion auf dem Tisch liegt 
und nicht, dass er einen Entscheid des Kantons einfach entgegennimmt und wie-
der zum Tagesgeschäft übergeht. 



 
Wir finden es auch kritisch, wenn ein paar Stellen im Kanton für immer und ewig 
keinen weiteren Platzbedarf ausmachen... Wir alle wissen nicht, wie es in 20 Jah-
ren bei uns ausschauen wird – wir wissen aber, dass nur schon die Stadt Uster 
auf eine Einwohnerzahl von 42'000 klettern soll! Da wird ziemlich sicherlich Be-
darf nach öffentlichem (Bildungs-)Raum vorhanden sein! 
 
Das BZU war ja bereits in der Bauphase schon zu klein und so weisen die Schul-
betriebe seit Beginn notorisch zu wenig Platz auf. (Übrigens: Die fünf erwähnten 
Schulzimmer zuhanden BFS fehlen nun der KUS. Das Platzproblem ist also nur 
verlagert.) Immerhin: Das BZU darf nun (mit dem Segen des Kantons) offiziell 
wachsen; man diskutiert bereits über den Anschlussbau auf dem kantonalen Ge-
lände. Auch für diesen Entscheid brauchten die kantonalen Stellen eine lange 
Zeit! 
 
Warum schafft denn die Stadt Uster nicht gleich selber Fakten und setzt sich ak-
tiv für Bildung, Innovation und Industrie ein? Das besagte Areal liesse sich (trotz 
vordergründig einleuchtenden negativen Argumentariums) jetzt schon in eine 
Zone öffentliche Bauten und Anlagen umzonen; die bevorstehende Revision der 
BZO böte eine gute Gelegenheit dazu. Abklärungen haben ja ergeben, dass der 
Standort des BZU das optimale Gebiet für Bildung auf Stadtgebiet sei. Die Stadt 
könnte Raum für einen Bildungs- und Innovations-Areal schaffen, Bildungsinsti-
tutionen könnten sich ansiedeln lassen – auch mit Abteilungen der Uni oder ETH 
Zürich und / oder auch in einer Kombination von Zulieferfirmen für den Innovati-
onspark in Dübendorf! In der Hohfuren geht es um Bildung – um Innovation – 
um Standortförderung! 
 
Vielleicht geschieht ja doch noch etwas in diese Richtung – wir sind gespannt und 
stimmen der Weisung jetzt einmal zu! 
 
Für die Fraktion: Matthias Bickel. 
 
Uster, 26. September 2022. 


