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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Auf dem Bauamt prallen verschiedene Interessengruppen aufeinander: 
Investoren, Bauherren, Architekten, Handwerker, Stadtverwaltung, kantonale 
Stellen oder auch Gesetzgeber.  

Nicht vergessen darf man aber auch die Interessen der Einwohnerinnen und 
Einwohner von Uster. Wir alle wollen, dass sich die Stadt entwickeln kann und 

dies ist nun mal mit Bautätigkeit verbunden. In Anbetracht der diversen 
anstehenden Leuchtturm-Bauprojekte von privater und öffentlicher Seite sind wir 
auf einen funktionierenden Baubewilligungs-Prozess angewiesen.  

Das Problem ist, dass viele dieser Interessen gegensätzlich sind und daher 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber auch mit einem gewissen 

Pragmatismus, ein Kompromiss zwischen allen Beteiligten gefunden werden 
muss. 

Hört man sich auf der einen Seite bei den Bauherren, Architekten, lokalen und 
regionalen Handwerkern um, ist das Misstrauen gross. Und dieser Unmut hat in 
den letzten 2 - 3 Jahren offenbar zugenommen. Alles dauert viel zu lange, es sei 

wenig Pragmatismus vorhanden und einzelne Handwerker bevorzugen sogar 
Bauprojekte in anderen Gemeinden, weil diese planbarer sind. Da läuten die 

Alarmglocken. 

Auf der anderen Seite zweifelt das Bauamt die Kompetenz der Architekten und 
Handwerker an, welche unvollständige Baugesuche einreichen und mangelhafte 

Gesetzeskenntnisse haben. Dies führt zu Rückweisungen und Nachbesserungen 
der Gesuche und dadurch zu einem erhöhten Aufwand und viel Unzufriedenheit 

auf allen Seiten.  

In den letzten Jahren hat aber auch die Komplexität der Vorschriften massiv 
zugenommen. Auch dies erhöht den Aufwand bei allen Beteiligten. Dass die 

Probleme der zunehmenden Komplexität und steigendem Aufwand mittlerweile 
erkannt wurden, kann im Protokoll der letzten Stadtratssitzung nachgelesen 

werden (Beschlussnummer 349). Gefordert sind daher auch unsere Kantonsräte, 
immerhin sitzen heute 4 in diesem Saal und mit Stefan Feldmann ist sogar der 
zuständige Stadtrat in der Legislative des Kantons. Dort werden die Gesetze 

gemacht, dort können unsinnige Vorschriften gestrichen und die Bürokratie 
reduziert werden. Die Kantonsräte haben es in der Hand, dass das Baugesetz 

entsprechend angepasst wird. 

  



Gemäss den Kennzahlen hat sich die Anzahl eingereichter Baugesuche im Jahr 

2020 nur wenig erhöht, liegt sogar im Budget. Trotzdem musste man ein 
Retentionsmanagement einführen und sogar vom Bezirksrat hat man einen 

schriftlichen Rüffel kassiert, da die gesetzlichen Fristen gemäss PBG nicht 
eingehalten wurden. Grund für die Überlast sind offenbar die aufgestauten 
Baugesuche aus den Vorjahren. 

Die Situation ist also verzwickt und es scheint, dass mangelnde Kommunikation 
und fehlendes Verständnis die Hauptgründe für den Unmut sind.  

Wir alle wollen, dass sich Uster entwickeln kann, dies haben wir in unserem STEK 
auch definiert. Es liegt dabei auch im Interesse des Bauamts, dass es nicht zum 
Bremsklotz der städtischen Entwicklungspläne wird. Das Bauamt muss daher 

künftig ein gewisses Augenmass in der Durchsetzung der Vorschriften haben und 
sollte den Lead in der verbesserten Kommunikation zum Gewerbe übernehmen 

und insbesondere: Aktiv Aufklärung betreiben! 

 

Für die FDP/Mitte-Fraktion: Jürg Krauer, Gemeinderat, Uster, 12.07.2021 

 

 


