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Die Lifestyle-Sozialisten wollen die Kuh nicht mehr schlachten, sondern 
melken bis es quietscht. Die Kuh heisst Steuerzahler. 

 

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

Und insbesondere: Liebe Steuer- und Gebührenzahlerinnen und -zahler 

 

Mit diesem Zitat aus einem Leserkommentar einer deutschen Zeitung 
wollen wir die Stimmbevölkerung von Uster wachrütteln und aufklären. 

Denn wir schauen mit Sorge in die Zukunft. So wie in den letzten 4 Jahren 
kann es nicht weitergehen! 

Zwischen den Zeilen der Stadtratsantwort zu unserer Anfrage 636 kann 
man lesen, dass wir in der letzten Budgetdebatte nur dank den 
bevorstehenden Erneuerungswahlen ohne Steuererhöhung 
durchgekommen sind. Dieser von Linksgrün orchestrierte Marschhalt ist 
wohl nur eine kurze Verschnaufpause auf dem Weg zu 4 weiteren Jahren 
der masslosen Finanzpolitik. 

Den Steuerzahlern muss dies klar sein. 4 weitere Jahre Linksgrün heisst 4 
weitere Jahre Ausgabenwachstum und in der Konsequenz steigende 
Steuern, Gebühren und Abgaben. 

Dass sich die Gesellschaft und damit auch die Bedürfnisse der Gesellschaft 
verändern ist unbestritten. Dies bedingt auch Anpassungen an den 
Leistungen, welche die Stadt Uster erbringen muss. Es kommen 
Leistungen dazu, andere müssen dafür wegfallen. Und wenn unerwartet 
noch eine aussergewöhnliche Situation wie die aktuelle Covid-Pandemie 
eintritt, muss der Gürtel noch zusätzlich enger geschnallt werden.  

Es darf nicht sein, dass man dem städtischen Finanzhaushalt immer mehr 
und mehr aufbürdet. Seit der Jahresrechnung 2017 ist der Gesamtauf-
wand um 8.4% gestiegen. Dies bei einem Bevölkerungswachstum von nur 
3.4%. Die Löhne des Verwaltungspersonals stiegen im gleichen Zeitraum 
um über 15%. Der Verwaltungsapparat wird aufgeblasen, ein Ende ist 
nicht in Sicht. 



Der Stadtrat brüstet sich zwar immer wieder mit stagnierendem 
Globalkredit. Wenn die Abschreibungen bewusst weggelassen werden 
kann dieses Bild knapp stimmen, inklusive der Abschreibungen ergibt sich 
aber ein anderes Bild und in Anbetracht der geplanten Investitionen 
werden diese Abschreibungen relativ bald zum explodierenden 
Budgetposten. Denn Abschreibungen sind nur die Investitionen der letzten 
Jahre und auch Abschreibungen müssen bezahlt werden. 

In der aktuellen Investitionsplanung sind 510 Mio. CHF eingestellt, davon 
123.5 Mio CHF bis 2025. Diese Investitionen müssen finanziert werden. 
Denn die Abschreibungen werden unser Aufwandkonto Jahr für Jahr 
zusätzlich belasten. Dies bei einem ohnehin steigenden Aufwandkonto.  

So kann es nicht weitergehen und wir müssen einen Weg finden, wie wir 
das stetige Ausgabenwachstum stoppen können. Es kann nicht sein, dass 
diese steigenden Ausgaben über stetig steigende Steuern und Gebühren 
finanziert werden. 

Auch wenn der Stadtrat einer Schuldenbremse skeptisch gegenübersteht, 
werden wir einen Vorstoss einreichen, welcher genau eine solche fordert. 
Ein ausgeglichenes Budget ist unsere Pflicht und ein solches Budget darf 
nicht einfach über Steuer- und Gebührenerhöhungen erkauft werden 
können. 

Schliesslich wollen wir die Kuh nicht Jahr für Jahr quietschen hören! 

 

 

Für die FDP/Die Mitte-Fraktion: 

Jürg Krauer, Fraktionspräsident 
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