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Traktandum 6 – Weisung 101 – Nachtragskredite 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

Manchmal ist es sinnvoll, einen kurzer Blick zurück in die Vergangenheit zu wagen. In der Debatte 

fürs Budget 2017 hatten wir Grünen u.a. den Finanzvorstand von Illnau-Effretikon, Philipp Wespi, 

seines Zeichens Jungliberaler, zitiert. Aus Sorge um die gebundenen Kosten, hatte er gesagt: «Die 

Zitrone ist ausgepresst.» 

Und für Uster haben wir Grünen damals festgestellt, dass der Stadtrat «sogar noch aus der 

Zitronenschale etwas rauszuholen» versucht. 

Vielleicht wäre es heute, da die Budgetüberschreitungen bei der Primarschulpflege und der 

Sozialbehörde auf dem Tisch liegen, auch für den Stadtrat angebracht, einen kurzen Blick zurück in 

die Vergangenheit zu wagen, bevor er mit dem Finger auf andere zeigt. Wer hat denn das Budget 

mehr oder weniger linear gekürzt – ohne Rücksicht auf gebundene Kosten, ohne Rücksicht darauf, 

dass die Zitrone schon ausgepresst war? 

Zudem: Im deutschen Sprachraum ist ja das Wort Haushaltsplan ein Synonym für Budget. Das 

Budget ist also Finanzplan für ein oder mehrere Jahre. Aber eben nur ein Plan. Und wir alle wissen, 

dass Pläne aufgehen können oder eben auch nicht. Selbstverständlich kann man besser oder 

schlechter planen. Das hingegen ist oft auch eine Frage der zur Verfügung stehenden Ressourcen.  

Das Vorlegen eines Nachtragskredits zeigt, dass der ursprüngliche Plan nicht ganz aufgegangen 

ist. Das finden wir Grüne weiter auch nicht schlimm. Denn wir sind sicher, dass es fast immer gute 

Gründe gibt, warum der Plan nicht eingehalten werden konnte. Und ganz sicher gehen wir nicht 

davon aus, jemand habe seine Hausaufgaben nicht gemacht und müsse darum einen 

Nachtragskredit beantragen. 

Kurz: Nachtragskredite kann man ganz gelassen und unaufgeregt behandeln. Deswegen ein 

Riesen-Tamtam zu veranstalten, ist purer Populismus und dem Wahlkampf geschuldet. Soll 

niemand überrascht sein, wenn die Bürgerlichen schon bald eine eigene Kandidatin oder 

Kandidaten für das Primarschulpräsidium präsentieren werden. 
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