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Uster und die USR III – 2. Teil – Fraktionserklärung der Grünen  

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Das Abstimmungsergebnis in Uster zur Unternehmenssteuerreform III liegt weit über dem 

nationalen Schnitt und ist eine schallende Ohrfeige für den Ustermer Stadtrat. Wohl selten zuvor 

politisierte ein Ustermer Stadtrat – mit dem Stadtpräsidenten und dem Finanzvorstand prominent 

in der ersten Reihe – so am Volk vorbei wie bei dieser Abstimmung. Zwei Drittel der 

Abstimmenden – oder rund ein Drittel aller Stimmberechtigten – folgten dem Stadtrat nicht.  

Der Stadtrat muss begreifen, dass damit seine Tiefsteuer-Politik und die damit einhergehende 

Umverteilung von unten nach oben Schiffbruch erlitten hat. Das Volk hat gesprochen: Schluss mit 

den Privilegien von einigen wenigen auf Kosten von vielen!  

Und schon gar nicht auf diese Art und Weise wie es der Stadtrat in seiner Antwort auf die Anfrage 

von Kollege Wanner demonstriert hat. Vor dem Hintergrund der Untersuchungen der 

Eidgenössischen Finanzkontrolle ist die Antwort des Stadtrates schlicht und einfach ein Skandal! 

Die Abstimmungsergebnisse belegen auch, dass die Mär, tiefe Steuern würden finanzstarke 

Steuerzahler anziehen, schlicht und einfach zu kurz greift. Das deutliche Ja zum Nationalstrassen- 

und Agglomerationsverkehrs-Fonds zeigt, dass die Schweiz eben mehr zu bieten hat als tiefe 

Steuern. Genauso wie das Gesamtpaket Schweiz stimmig ist, ist auch Uster als Ganzes attraktiv – 

oder eben nicht. Aber sicher nicht wegen tiefer oder etwas höherer Steuern allein.  

Als Folge der stadträtlichen Politik des knappen Geldes warten wir noch immer auf ein 

verkehrsfreies Zentrum; warten wir noch immer auf ein durchgehendes Velonetz ohne 

unfallträchtige Hotspots; warten wir noch immer auf ein integrales Verkehrskonzept, dass seinen 

Teil dazu beiträgt, den Umweltartikel in unserer Gemeindeordnung, die kontinuierliche Senkung 

des CO2-Ausstosses, umzusetzen; warten wir noch immer auf eine nachhaltige Finanzpolitik und 

Liegenschaftenpolitik.  

Der Stadtrat ist gefordert umzudenken – JETZT! 

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 

 
 


