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Rechnung 2016 – Eintretensreferat der Grünen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Sparen ist nicht gleich sparen! 

Ein Beispiel: Luzern rühmt sich mit einem Schulhaus, das mehr Energie produziert, als es 

verbraucht. Zudem setzt sich der Stadtrat dafür ein, dass zwischen Reuss und Pilatus das vegane 

Angebot erweitert wird. Und dies in einer Stadt, die seit Jahren für ihr rigides Spardiktat berüchtigt 

ist. 

Und in Uster? Da wird auch gespart, selbst bei der Infrastruktur und bei der Bildung! Aber auf 

welche nachhaltigen Leuchttürme setzen wir hier? Energieplanung? Autofreies Stadtzentrum? 

Veloabstellplätze? Alles Fehlanzeige: Bei uns wird sogar das jüngste Schulhaus nicht einmal die 

Vorgaben für Minergie erfüllen. Für uns Grüne hat die Stadt Uster bezüglich Nachhaltigkeit noch 

einen sehr, sehr weiten Weg vor sich. 

Werden wir konkret: Die Jahresrechnung schliesst zwar mit einem Ertragsüberschuss ab, doch 

Freude mag nicht wirklich aufkommen. Denn allein der Wertverlust bei den 

Strassenverkehrsanlagen, bereits 2015 bei 1 Million Franken, hat nun gar um 1,6 Millionen 

Franken zugenommen. Und für die kontinuierlich steigenden Ausgaben im Bildungs- und 

Sozialbereich, scheint die städtische Finanzpolitik nicht gut vorbereitet. 

Im Vorfeld der heutigen Debatte gab vor allem die Überschreitung bei der Primarschule zu reden. 

Dazu möchten wir Grünen nur zwei Punkte anfügen:  

1. hat die Primarschulverwaltung beim Controlling und bei der Kommunikation Luft nach oben. 

Wir Grünen sind zuversichtlich, dass die Verantwortlichen ihre Lehren gezogen haben und 

es in Zukunft in diesem Geschäftsfeld keine millionenschweren Budgetüberschreitungen aus 

blauem Himmel mehr geben wird. 

2. müssen sich wohl auch Stadtrat und der Gemeinderat an der Nase nehmen: Die 

vorliegende Rechnung zeigt uns, dass wir im Herbst 2015 mit unseren Vorgaben offenbar 

falsch lagen. Bei der Bildung gibt es nun mal unzählige Vorgaben, die kaum Möglichkeiten 

für Sparübungen lassen. Während es in anderen Geschäftsfeldern durchaus möglich ist, 

Investitionen aufzuschieben und so wenigstens kurzfristig die Ausgaben zu senken, ist dies 

bei der Bildung nur sehr begrenzt möglich. Zumal in Uster infolge des 

Bevölkerungswachstums die Schülerzahlen steigen, und zwar seit Jahren. Weshalb also 

haben wir das Budget der Primarschulpflege im Herbst 2015 fast um eine Million gegenüber 

dem Vorjahr gekürzt? Haben damals vielleicht auch der Stadtrat und der Gemeinderat 
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einen Fehler begangen? Haben wir von der Primarschule die Quadratur des Kreises 

verlangt? Ganz abgesehen davon, dass es eigentlich ein No-Go ist, bei der Bildung zu 

sparen. Denn diese ist unser wertvollstes Kapital! 

Das Fazit der Grünen zu dieser Budgetüberschreitung: Die Primarschulpflege muss zeigen, dass sie 

dazugelernt hat – Stadtrat und Gemeinderat aber ebenfalls! 

Das Positive folgt zum Schluss: Zwei Höhepunkte gilt es aus Sicht der Grünen bei dieser 

Jahresrechnung besonders hervorheben. Zum einen ist da das Hallenbad Uster, dass 2016 fertig 

gestellt wurde und auf Anstoss der Grünen jetzt besonders umweltfreundlich daherkommt. Zum 

anderen konnte der neue Friedensrichter endlich seine Arbeit aufnehmen und erledigte im ersten 

Geschäftsjahr im kantonalen Vergleich überdurchschnittlich viele Schlichtungsklagen.  

Es zeigt sich einmal mehr: Gut Ding will Weile haben... 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 


