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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Vor kurzem haben die Stadtpräsidentin und der Stadtplaner an einem Anlass des 

Wirtschaftsforums zum Stadtentwicklungskonzept Stellung genommen. Dabei hat 
sich offenbart, dass die Strategie des Stadtrates zur Umsetzung des STEK 

ziemlich einfach gestrickt ist: Mit viel Geld soll die Attraktivität der Stadt Uster 
gesteigert werden und dann folgen die zusätzlichen Bewohner und insbesondere 
die zusätzlichen Arbeitsplätze automatisch nach. Diese simple und eingleisige 

Strategie birgt Risiken. Denn schlussendlich ist die Stadt Uster insbesondere bei 
der Wirtschaftsförderung im Wettbewerb mit umliegenden Gemeinden. 

Mit dieser Strategie geht die Stadt quasi in Vorleistung. Dies benötigt viel Geld, 
in der Regel Steuergeld.  

Dem Stadtrat kommt daher natürlich ein solches neues Kässeli zur Umsetzung 
seiner hochfliegenden Pläne gerade gelegen. Mit gierigen Augen hat er die 
Mehrwertabgabe auf die Maximalbeträge festgelegt, sich dabei aber von den 

voraussichtlichen Mehreinnahmen blenden lassen. 

Denn die Strategie des Stadtrates ist falsch. Und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Uster steht im Standortwettbewerb zu anderen Gemeinden 
Jede Stadt, jedes Dorf hat die Steigerung seiner Attraktivität auf seiner 
politischen Agenda. Dies nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. 

In jeder Stadt sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung 
unterschiedlich, gemeinsam haben aber alle Player, dass die Entwicklung 

sehr zäh verläuft. Mit diesem Ziel kann man sich daher nicht von anderen 
Gemeinden abheben.  
Für eine erfolgreiche Umsetzung des STEK sind wir auf Investoren 

angewiesen. Diese sind in der Regel verpflichtet, für ihre eigenen 
Pensionäre, Versicherten, Genossenschafter oder auch Aktionäre eine 

gewisse Rendite zu erzielen. Die Mehrwertabgabe schmälert diese Rendite 
und daher werden die Investoren sehr genau abwägen, in welcher 
Gemeinde sie investieren wollen. Eine tiefe Mehrwertabgabe wirkt 

investionsfördernd.  
Bis jetzt haben erst wenige Gemeinden die Abgabe genehmigt, es zeichnet 

sich aber ein Trend hin zu einem Mittelwert im Bereich von 25% ab. In der 
näheren Umgebung sind Volketswil und Effretikon bereits mindestens ein 
Schritt weiter und haben die Abgabe bei 25% und die Freifläche bei 2000 



m2 festgesetzt. Etwas weiter weg haben auch Bassersdorf und Kloten 25% 

beschlossen.  
Der Stadtrat torpediert mit seinem Vorschlag also Ziel zur Steigerung der 

Standortattraktivität und schwächt Uster im Wettbewerb zu anderen 
Gemeinden!  
 

2. Eine zu hohe Mehrwertabgabe kann zu einem Fehlanreiz führen! 
Die Ermittlung des Mehrwertes ist insbesondere bei Um- und Aufzonungen 

eine komplexe Angelegenheit. Der effektive Mehrwert ist dabei sehr stark 
von der bestehenden Bebauung abhängig und ist daher für jedes 
Grundstück anders. Um das Ziel der Verdichtung zu erreichen, muss 

künftig der Ersatzbau von bestehenden, nicht abbruchreifen Gebäuden an 
Bedeutung gewinnen.  

Eine maximal mögliche Neubebauung des Grundstückes lohnt sich aber 
erst, wenn der Gebäudewert des Bestandes geringer ist als der 
theoretische Mehrwert abzüglich des Mehrwertausgleichs.  

Für eine möglichst erfolgreiche Verdichtungspolitik muss der 
Mehrwertausgleich daher möglichst tief angesetzt werden. Ein zu hoher 

Mehrwertausgleich führt zu einem Fehlanreiz und fördert zudem die 
Zersiedelung. 

Der Stadtrat torpediert mit seinem Vorschlag also seine eindeutig 
formulierte Strategie der Verdichtung!  
 

3. Die Leidtragenden sind die Mieter 
Aufgrund des Freibetrags und der Grundstückgrösse sind von dieser 

Mehrwertabgabe hauptsächlich Grossinvestoren betroffen und nicht 
Einfamilienhausbesitzer mit kleinen Grundstücken. Es sei denn, solche 
Einfamilienhausbesitzer schliessen sich zusammen, um gemeinsam ein 

grösseres Bauprojekt zu realisieren. Ganz im Sinne der Verdichtung. Die 
Mehrwertabgabe verteuert diese Bauprojekte und es ist völlig klar, dass 

diese Mehrkosten nachher auf die Mieter abgewälzt werden.  
Der Stadtrat torpediert mit seinem Vorschlag also das Ziel der Stadt für 
Alle! 

 

Der Stadtrat hat das STEK festgesetzt, wir als Gemeinderat haben dieses zur 

Kenntnis genommen. Eine maximal hohe Mehrwertabgabe ist eindeutig im 
Widerspruch zu den Zielen des STEK. Die FDP-/Die Mitte-Fraktion bittet euch 
deshalb, den Minderheitsantrag für 20% und 2000 m2 zu unterstützen. Finden 

die 40% eine Mehrheit, lehnen wir die Weisung zum Schluss ab und überlegen 
uns allenfalls weitere Schritte. 

 

Für die FDP/Mitte-Fraktion: Jürg Krauer, Gemeinderat, Uster, 27.09.2021 


