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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Nach 3 Jahren Stadtrat mit rot-grüner Mehrheit und bereits 2 roten 

Jahresabschlüssen haben wir es nun schwarz auf weiss: Die Party soll 
ungebremst weitergehen, trotz Corona-Kater.  

Keine Spur von Zurückhaltung, keine Spur von Priorisierung, keine Spur 
von Verzicht, keine Spur von Einsicht! Die bestehenden Projekte sollen 

umgesetzt werden, koste es was es wolle. Und die neuen Projekte 
kommen noch oben drauf. So liest man es in der Antwort auf unsere 

Anfrage und reibt sich die Augen.  

Die gesalzene Rechnung für dieses Wunschkonzert bekommen die 

Steuerzahler und die Steuerzahlerinnen! Ganze 7 und mehr 

Steuerprozente soll dieser Spass kosten, um keine weitere Verschuldung 
in Kauf zu nehmen. Und wie gesagt, die neuen Ideen, Projekte und 

«Visionen» kommen noch oben drauf: 25 Mio. CHF pro Jahr für die 
Klimamassnahmen, die Neugestaltung des Stadtzentrums inkl. 

Bahnhofzentrum. In weiterer Zukunft die 20 Mio. CHF (oder mehr!) für 
das Kulturzeughaus und neuer Schulraum ist auch geplant. Die Schulden 

werden weiter ansteigen und die Abschreibungen werden unsere 
Rechnung Jahr für Jahr belasten. 

Das Wahlversprechen der Stadtpräsidentin, dass die Steuern nicht erhöht 
werden sollen, war bekanntlich bereits nach nicht einmal 2 Jahren 

Makulatur. Heute hat man scheinbar resigniert und es wird nicht einmal 
mehr im Ansatz versucht dem steten Ausgabenwachstum 

entgegenzutreten.  

Mit der Antwort des Stadtrates zu unserer Anfrage 636 zeigt sich, dass 

dieser selbst offenbar nicht gewillt ist, die steigenden Kosten in den Griff 

zu bekommen und das Investitionsvolumen zu etappieren. Fast in jeder 
Antwort wird die Budgetverantwortung auf den Gemeinderat 

abgeschoben. Dabei läge es in der Verantwortung des Stadtrats als 
Exekutive, für ein ausgewogenes Budget zu sorgen und die verrückt 

gewordenen Gemeinderatsmehrheiten in die Schranken zu weisen!  



Selbstverständlich trägt der Gemeinderat in Bezug auf die Ausgaben und 

die Investitionsplanung eine Mitverantwortung, doch die langfristige 
Strategie und Investitionsplanung kann der Stadtrat nicht delegieren. Hier 

ist es schlicht ungenügend, immer wieder auf den «normalen Polit- und 
Budgetprozess» zu verweisen. Dem Stadtrat ist natürlich klar, dass mit 

dem System des Globalkredits die Budget-Blackbox vom Gemeinderat 

kaum durchschaut werden kann und substanzielle Budgetkorrekturen 
kaum möglich sind. Irgendwie bekommt man so das Gefühl, dass die 

Beschlüsse der Ratsmehrheit dem Stadtrat gerade gelegen kommen. Wer 
baut nicht gerne mit Geld, das er nicht selber verdienen musste?!  

«Sparen» lässt sich politisch eben schlecht vermarkten und eine 
Schuldenbremse verdirbt die fröhliche Partystimmung. 

Diese Antwort es Stadtrates lässt ist bedenklich und bereitet uns grosse 
Sorgen. Wir fordern den Stadtrat auf, seine Führungsrolle in der Finanz- 

und Investitionsplanung endlich ernst zu nehmen und mit Weitblick für 
eine ausgeglichene Finanzlage zu sorgen.  

In der jetzigen Antwort bleibt der Stadtrat vage und verweist auf das 
kommende Budget. Dieses wird uns in zwei Monaten vorliegen. Dort ist er 

zu konkreten Zahlen gezwungen. Wir sind gespannt, aber wenig 
optimistisch. 

 

Besten Dank. 

 

 

Für die FDP/die Mitte-Fraktion: 

Jürg Krauer, Fraktionspräsident 

 

Uster, 12.07.2021 


