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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 
 
Man könnte von einer „self fulfilling prophecy“ sprechen, als wir in unserer Stellungnahme zum 
Budget 2022 Nachtragskredite als wahrscheinlich ankündigten. Doch der Stadtrat kam uns noch zu-
vor: Kaum veröffentlicht, war sein Budget überholt – mit dem Novemberbrief korrigierte er das 
prognostizierte Defizit von 3.3 Mio. auf 4.7 Mio. Und dabei sind mögliche Auswirkungen der andau-
ernden Pandemie noch nicht einmal eingerechnet. 
 
Dies trotz der letztjährigen Steuererhöhung um 3 %. Welche – wie wir dies vor einem Jahr befürchtet 
haben – verpufft ist. Weder die sich besser als erwartet entwickelnden Steuererträge, noch die Net-
toentlastung durch die neuen Finanzierungsschlüssel bei den Ergänzungsleistungen und dem Kinder- 
und Jugendheimgesetz von über einer Mio. haben dazu geführt, dass der Stadtrat einen – wenigstens 
nahezu – ausgeglichenen Voranschlag präsentiert. 
 
Kumulierte 23 Millionen Schweizer Franken kostet uns voraussichtlich die erste Legislaturperiode 
unter dem links-grünen Stadtrat, seit dieser die Budgetverantwortung trägt (2019 – 2022)!  Man 
kann nun einwerfen, dass der Stadtrat nur die Politik des links-grünen Gemeinderats umsetzt, was 
auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Viele aktuelle und teure Projekte hat der Stadtrat aber in 
Eigenregie und damit in alleiniger Verantwortung beschlossen. Es scheint, als dass jedem momenta-
nen Hype nachgerannt werden soll und dabei vergessen wird, dass diese Projekte auch finanziert 
werden müssen.  
 
Und eigentlich erwarten wir seitens des Stadtrats bei Vorlagen jeweils eine klarere Würdigung der 
finanziellen Tragbarkeit als lediglich den Hinweis, dass der Betrag in der Investitionsplanung einge-
stellt sei. 
 
Zwei Beispiele im vergangenen Jahr in der sich der Stadtrat hinsichtlich seiner Finanzverantwortung 
sehr passiv verhalten hat: 
 

1. Im März vergangenen Jahres hat er eigenmächtig für die Weiterführung des Versuchsbetrie-
bes der Buslinie 818 in den Nebenverkehrszeiten 450‘000 als gebundene Ausgaben gespro-
chen, obschon der Nutzen gerade in diesen Zeiten verschiedentlich angezweifelt wurde und 
dem Gemeinderat die genauen Fahrgastzahlen bisher nicht zugänglich waren. Wir sind ge-
spannt, was der Stadtrat uns für ein weiteres Vorgehen vorschlagen wird. Wir hoffen auf 
mehr Augenmass seitens des Stadtrats und somit auf ein Verzicht der Fortführung der Test-
phase, denn die Stadt hat gewichtigere Probleme zu meistern als mehr als ein halbes Steuer-
prozent in ein bereits ausgeklügeltes Busnetz zu stecken ohne erkennbaren Mehrwert. 

 
2. Auf die Interpellation unserer Fraktion zur Zukunft der Heime Uster hat sich der Stadtrat ent-

täuschender Weise nicht einmal dazu bereit erklärt, eine Prüfung der Überführung in einen 
eigenwirtschaftlichen Betrieb vorzunehmen und die Vor- wie Nachteile abzuklären. 



 
Dies zeigt die finanzpolitische Haltung der Mehrheit des aktuellen Stadtrats, welche er zu Legislatur-
beginn in seiner Zielsetzung „Strategie Uster 2030“ verklausuliert festhielt: Er sagte nämlich nichts 
dazu.        
 
In dieser Hinsicht sind auch unsere generellen Kürzungsanträge zu verstehen. Wir wollen den Stadt-
rat mehr in die Verantwortung einbinden und ihn dazu bringen, sich auch mit Budgetpositionen zu 
befassen, die normalerweise bei der Budgetierung einfach unter dem Motto „the same as every 
year“ übernommen werden. 
 
Wir verzichten aber auf einzelne Kürzungsanträge wie beispielsweise bei den in den vergangenen 
Jahren regelmässig kritisierten Personalanlässen. Wir setzen hier auf die Eigenverantwortung der 
Verwaltung, dass gerade solche Posten am Ende des Jahres nicht bis zum letzten Franken ausgenutzt 
werden. Und erwarten diesbezüglich vom Stadtschreiber endlich eine Regelung, welche die Eckwerte 
stadtweit festlegt.   
 
Es ist klar, dass Uster aufgrund seines Bevölkerungswachstums in die nötige Infrastruktur investieren 
muss. Doch auch dieses Argument zählt nur bedingt: Die Infrastrukturen sind auf ein Wachstumsziel 
ausgelegt und sollten daher über Jahre hinweg auch einen Anstieg der Bevölkerung verkraften, ohne 
neue Investitionen auszulösen. 
 
Daher sind die in der mittel- und langfristigen Finanzplanung eingestellten Vorhaben genauestens auf 
Notwendigkeit und Nutzen hin zu prüfen, zu priorisieren oder ganz zu verwerfen. 
 
Für die FDP/Mitte-Fraktion 

Marc Thalmann, Gemeinderat 

 

Uster, 6.12.2021 

 


