
 
  

 

 Stadt Uster 
Gemeinderat 
Andrea Grob 

Gemeinderatssitzung vom 04.04.2022 

 

Persönliche Erklärung «Droht ein Bau-Lockdown?» 

 

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, geschätzte Anwesende 

 

Der Ukraine-Krieg ist schon länger in der Schweiz angekommen. Die Abteilung Sozia-
les bewältigt eine riesige Arbeitslast – dies teilweise noch immer ohne klare kantonale 
oder nationale Empfehlungen. So ist noch nicht geklärt, wie die Unterstützung aus-
sieht, wenn man ukrainische Flüchtlinge aufnimmt. Jede Gemeinde setzt nun mühsam 
eigene Entschädigungen fest. Ein Wildwuchs an unterschiedlichen Lösungen, der si-
cher nicht sinnvoll ist.  

Gleichzeitig droht eine weitere Welle – auch hier ohne Vorgaben oder Richtlinien von 
Bund oder Kanton - auf uns zuzurollen: Wir müssen einen Bau-Lockdown ins Auge 
fassen. Wieso? Ein namhaftes Schweizer Unternehmen für Stahl und Metall musste 
seine Kunden darüber informieren, dass die Belieferung auf nicht absehbare Zeit un-
möglich geworden ist, dies aufgrund von «Höherer Gewalt» gemäss Art. 119 Abs. 1 
OR. Folglich sind sämtliche Verpflichtungen erloschen und vertragliche Vereinbarungen 
hinfällig. Heute Montag kann Stahl geliefert werden, aber mit einer 100%-Preiserhö-
hung. Die Preiserhöhung bei allen Materialien – bereits seit Ausbruch der Corona-Pan-
demie - lassen wir aus zeitlichen Gründen aussen vor. Stahl könnten theoretisch auch 
anderen Länder liefern. Nur, Stahl-Hersteller benötigen die Zulassung der EMPA. 

Anders als bei der Aufnahme der Ukraineflüchtlinge, wo kommunale Lösungen über-
gangsmässig noch funktionieren mögen, werden die Kommunen vor diesem Problem 
anstehen. Daher plädiere ich dafür, dass dieses Problem möglichst vorausschauend 
national gelöst wird. Zum Beispiel mit einer Not-Zertifizierung. 

Spinnen wir mal eine Geschichte: Es gibt keinen Stahl mehr zu kaufen. Folglich kann 
nicht mehr gebaut werden. Entsprechend braucht es auch keinen Elektriker, keinen 
Sanitär, keinen Küchenbauer, keine Gipser, keine Maler, keine Dachdecker, keine Ar-
chitekten…. In Uster wären gemäss Firmenverzeichnis auf der Ustermer Website plus 
minus 120 Firmen betroffen. Es droht Kurzarbeit, wenn nicht auch Arbeitslosigkeit, 
weniger Steuersubstrat und – noch mehr Arbeit für die Abteilung Soziales.  

Gerade die Handwerksbetriebe kalkulieren bereits mit knappen Margen. Bei Werkver-
trägen wird oft mit Fixpreisen gerechnet. Den grossen Verlust trägt also das Gewerbe. 
Wie viele davon können das tragen und wie lange?! 

Mein Appell an Sie alle da im Saal: Erzählen Sie in Ihrem Umfeld von diesem Problem. 
In der Zeitung liest man nämlich noch nichts oder wenig davon. Und, sind Sie auch 
mit unserem Gewerbe grosszügig. Sie können beispielsweise unkompliziert die Preis-
erhöhungen für Ihren Lieferanten übernehmen. Das ist eine äusserst wertschätzende 
Geste, hilft unserem Gewerbe und somit unserer Stadt. 
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