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WEISUNG 69/2021 UND 75/2021 DES STADTRATES: JAHRESBERICHT UND JAHRES-

RECHNUNG 2020  

 

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

In unserer Medienmitteilung im April haben wir davon geschrieben, dass wir 2020 

mit einem blauen Auge davon gekommen seien. Dies bezog sich aber nur auf die 

erwarteten Mehrkosten durch Corona. 

 

Die Auswirkungen der Pandemie schlugen sich nicht so stark auf die Finanzen der 

Stadt nieder, wie dies vor einem Jahr befürchtet werden musste. Wenn auch 

schlechter als andere Städte und Gemeinden, ist Uster insbesondere dank den 

(noch) starken Steuererträge der Privaten, mitgetragen von den Erträgen aus den 

Grundstückgewinnsteuern, im vergangenen Jahr besser dagestanden als erwartet. 

Zwar ist der Finanzausgleich stärker eingebrochen als vorgesehen, unter dem 

Strich blieben aber dennoch mehr als 3 Mio. Franken Mehreinnahmen.  

 

Etwas zu verwundern mag die wiederum tief ausgefallenen Quellensteuern. Seit 

zwei Jahren wird deren Aufarbeitung durch den Kanton erwartet, mit entsprechend 

hohen zusätzlichen Einnahmen für die Stadt. Wann und in welcher Höhe effektiv 

sie zu erwarten sind, darüber ist in der vorliegenden Rechnung nichts zu erfahren 

– gespannt warten wir in diesem Punkt auf das kommende Budget. 

 

Wären die Sonderfaktoren der Pandemie nicht angefallen, hätte die Stadt Uster 

gar mit einer schwarzen Null rechnen können – auch ohne die damals in extremis 

abgelehnte Steuererhöhung. Natürlich ist aufgrund der besonderen Situation des 

vergangenen Jahres nicht abschliessend zu urteilen, aber schon alleine der Hinweis 

lässt darauf schliessen, dass grundsätzlich Sparpotential in der Erfolgsrechnung 

vorhanden wäre. Bei den zu erwartenden mittelfristigen Auswirkungen der Pande-

mie ist der Stadtrat gefordert, die Aufwendungen der Erfolgsrechnung entspre-

chend anzupassen.  

 

Die finanziellen Aussichten sind, bei diesem nach wie vor sehr hohen Investitions-

volumen, weiterhin nicht sonderlich gut. Der als positiv ausgewiesene Schuldenab-

bau von 10 Mio. Franken ist trügerisch. Die Reduktion der kurzfristigen Verbind-

lichkeiten um 30 Mio. Franken ging vollständig auf Kosten der Liquidität. Die lang-

fristigen Schulden haben hingegen um weitere 20 Mio. Franken zugenommen. Be-

trachtet man den Selbstfinanzierungsgrad, so zeigt sich, dass dieser seit Jahren 



ungenügend ist. Wir haben es bereits gehört: 7-9 Steuerprozente wären alleine 

nötig, um die Verschuldung bis 2024 nicht weiter ansteigen zu lassen. Angesichts 

der in der Investitionsplanung eingestellten 300 Mio. Franken bis 2035 ist ohne 

Gegensteuer ein finanzielles Fiasko nicht abwendbar. Dabei gehen die vom Finanz-

vorstand erwähnten finanziellen Risiken des Spital-Zweckverbandes schon fast un-

ter. Bei einem sich ändernden Zinsumfeld kann sich die heute tragbare Schulden-

last schnell zu einer schweren Hypothek entwickeln. 

 

Wenn der Stadtrat seiner Aussage, für Uster einen soliden Finanzhaushalt zu er-

halten, nachkommen will, muss er zeitnah einen Plan vorlegen, wie von der mo-

mentanen Schuldenpolitik wegzukommen ist. Da reichen die wohlgemeinten Aus-

sagen des Finanzvorstandes – Uster habe zurzeit eine passable Finanzlage – nicht. 

Dieses Problem liegt in der Gesamtverantwortung des Stadtrats. Eine konsequente 

Reduktion der Ausgaben ist dabei genauso zwingend, wie eine realistische Planung 

der anstehenden Investitionen. 

 

Der Stadtrat wie auch der Gemeinderat tun also gut daran, sämtliche künftigen 

Investitionswünsche gut und nachhaltig abzuwägen. 

 

Für die FDP/CVP-Fraktion  

Marc Thalmann 

 

12. Juli 2021 


