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SVP DIETLIKON                      
           
     

 

Leitbild SVP Dietlikon 
 
Ziel und Zweck 

Das Leitbild widerspiegelt die Vorstellung der SVP Dietlikon über die anzustrebende 
Entwicklung unserer Gemeinde. Es hilft unseren Mitgliedern, eine gemeinsame, klare 
Auffassung in kommunalpolitischen Fragen zu vertreten. Die Verwirklichung des Leitbildes 
erfolgt durch unsere Vertreter in den Behörden der Politischen- und der Schulgemeinde, und 
- soweit übergeordnetes Recht einwirkt - zusätzlich durch Einflussnahme auf die Vertreter 
der SVP in Bezirk, Kanton und Bund. 
 
Allgemeine Grundsätze 

Die SVP Dietlikon tritt als aktive, offene und eigenständige politische Kraft in der Gesellschaft 
auf und pflegt die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden und Nachbarsektionen der SVP 
ungeachtet der Bezirksgrenzen. 
Wir setzen uns für die Förderung und die Erhaltung der Lebensqualität für unsere Einwohner 
ein. Dabei unterstützen wir finanziell und ökologisch tragbare Massnahmen, damit Dietlikon 
eine attraktive Gemeinde bleibt.  
Wir fördern die aktive Teilnahme der Bevölkerung an der Gemeindepolitik, insbesondere im 
Interesse eines verstärkten Engagements an der Behördentätigkeit und am politischen 
Geschehen in Dietlikon. 
Mit einer angemessenen Vertretung in den verschiedenen politischen Gremien stellen wir 
sicher, dass das SVP-Gedankengut in die Gemeinde einfliesst. 
 
Gemeindeentwicklung 

 Bei der Festsetzung der Bau- und Zonenordnung soll darauf geachtet werden, dass 
die demografische Entwicklung der zukünftigen Bevölkerung berücksichtigt wird. 

 Es ist ein qualitatives Wachstum anzustreben damit die Gemeinde die öffentlichen 
Bauten und Anlagen mittel und langfristig planen kann, wie z.B.  Schulhäuser, 
Turnhallen, Schnitzelheizung um nur einige zu nennen. 

 Bei der Gewährung von Arealüberbauungsbonus schreibt die Gemeinde einen 
energetisch hochstehenden  Baustil vor. 

 In der Kernzone soll eine zeitgemässe Nutzung möglich sein mit der Erhaltung des 
Ortsbildes.  

 Im „Gebiet Süd“ soll die Anzahl der Parkplätze auch in Zukunft nach der bisherigen 
BZO bewilligt werden können. 
 

Verwaltung und Behörden 

 Breit abgestützte politische Entscheidungsprozesse.  
 Die Leistungen sollen kundenfreundlich und wirtschaftlich erbracht werden.  
 Die Bevölkerung soll in regelmässigen Abständen umfassend informiert werden. 

 
Wirtschaft und Arbeit 

 Das einheimische Gewerbe wird nach Massgabe der Wettbewerbsfähigkeit und der 
gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. 

 Der Kontakt zur Wirtschaft wird aktiv gesucht und gepflegt. 
 Standortförderung für Gewerbe und Industrie zusammen mit den acht Gemeinden im 

Glattal („Glow das Glattal“). 
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Finanzen und Immobilien 

 Wir streben eine weitsichtige und transparente Finanzpolitik an, ohne Konzessions- 
oder anderer Abgaben zugunsten des Steuerhaushaltes. 

 Die Finanzmittel und Ressourcen der Gemeinde sind effizient einzusetzen damit der 
Steuersatz und die Gebühren tief gehalten werden können (Benchmarking). 

 Investitionen sind nur dann zu tätigen, wenn diese sinnvoll und wirtschaftlich tragbar 
sind.  

 Wir betreiben eine vorausschauende Liegenschaftenpolitik. Neu- und Umbauten 
sollen nach energetischen Gesichtspunkten realisiert werden. 
 

Bildung und Soziales 

 Wir unterstützen eine leistungsorientierte Volksschule 
 Wir sind gegen Bildungsgutscheine und für eine starke Volksschule. 
 Die Schule nimmt offen und aktiv an den Veränderungen der Gesellschaft teil.  
 Die Gemeinde fördert durch gezielte Massnahmen die Hilfe zur Selbsthilfe.  
 Leistungen im Sozialbereich werden wenn möglich im regionalen Verbund koordiniert 

und angeboten. Missbrauch im Sozialbereich ist zu bekämpfen. 
 

Kultur, Freizeit und Sport 

 Tradition, Brauchtum und kulturelles Gut sollen bewahrt und mit geeigneten Anlässen 
gefördert werden.  

 Wir begrüssen übergeordnete Lösungen für Sport- und Freizeitanlagen an 
konzentrierten Standorten.  

 Wir unterstützen sinnvolle Initiativen zur Weiterführung eines aktiven Dorf- und 
Vereinslebens.  
 

Verkehr und Sicherheit 

 Bei der Verkehrsplanung sind die Anliegen aller Verkehrsteilnehmer zu 
berücksichtigen. 

 Die Verkehrssituation im Industriegebiet soll mit punktuell wirksamen Lösungen 
entspannt werden. Eine Lösung ist mit dem Kanton anzustreben, ohne übermässig 
hohe finanzielle Aufwendungen für Dietlikon und den Kanton Zürich.   

 Wir unterstützen ein gutes Angebot des öffentlichen Verkehrs mit direktem Anschluss 
an den Flughafen (Glattalbahn plus). 

 Wir lehnen eine Parallelpiste beim Flughafen Kloten ab. 
 Eine Zusammenlegung der Feuerwehr, Zivilschutz und der Polizei mit den 

Hardwaldgemeinden unterstützen wir. 
 Reduktion des Durchgangsverkehrs durch die Wohngebiete. 
 Sicherstellung von Ruhe und Ordnung und Schutz von privatem und öffentlichem 

Eigentum. 
 

Umwelt und Energie 

 Dem Schutz der Umwelt messen wir in allen Bereichen grosse Bedeutung bei.  
 Die vorhandenen Ressourcen werden sorgsam genutzt.  
 Eine ausreichende Ver- und Entsorgung ist in einer einwandfreien Qualität sicher zu 

stellen, durch Externe oder durch die Gemeinde. Die Entsorgung ist 
benutzerfreundlich zu gestaltet. 

 Die Verschmutzung des öffentlichen Raums wird bekämpft. 
 
 
Dietlikon, 17. März 2011 


