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Traktandum 4 – Jahresrechnung 2012 – Fraktionserklärung der Grünen 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen sind mit der vorliegenden Rechnung nicht zufrieden. Ob dies zu einem Nasenrümpfen 

oder gar zu einem Kopfschütteln führt, will ich Ihnen kurz ausführen. 

Überraschend kamen die zusätzlichen Ausgaben für uns Grüne wahrlich nicht. Insbesondere der 

stattliche Sanierungsbeitrag an die BVK war bei der Debatte um den Voranschlag für das Jahr 

2012 absehbar. Insofern war die vom bürgerlich dominierten Stadtrat beantragte und von den 

bürgerlichen Gemeinderäten abgesegnete Steuersenkung fahrlässig und hat das Defizit unnötig 

vergrössert. Dies trägt dazu bei, dass erst recht nicht alle in der Planung eingestellten Projekte und 

Aufgaben im geplanten Zeitraum realisiert werden konnten. 

Vordergründig präsentieren sich die Finanzen der Stadt Uster trotz hohem Aufwandüberschuss 

scheinbar in einem zufriedenstellenden Licht. Langfristige Schulden wurden weiter abgebaut, der 

Selbstfinanzierungsgrad ist auf einem hohen Niveau, die Ausgaben hat man im Griff. Doch bei den 

Investitionen hinkt die Stadt einmal mehr hinterher: nur rund 70% der geplanten Investitionen zu 

tätigen, ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten inakzeptabel. 

Und vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, warum die Stadt Uster im Moment finanziell noch 

gut dasteht. Wären alle Investitionen wie geplant getätigt worden, wäre das Defizit noch höher 

ausgefallen. Der Ustermer Finanzhaushalt würde einiges düsterer aussehen. Und dann wären die 

schädlichen Effekte der bürgerlichen Steuersenkungsmanie noch deutlicher gewesen. Der 

Investitionsbedarf in den kommenden Jahren ist gewaltig. Nicht nur Grossbauten stehen an 

sondern auch Investitionen in die Lebensqualität von Uster: Umsetzung des pfannenfertigen 

Velokonzepts und die kontinuierliche Verringerung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstosses 

sind zwei Beispiele dazu. 

Die Zeche wird die Ustermer Bevölkerung in den nächsten Jahren begleichen müssen. Um die 

zukünftigen Lasten gleichmässiger zu verteilen, hatten die Grünen Uster schon für 2013 eine 

Steuererhöhung gefordert. 

Die vorliegende Jahresrechnung zeigt, dass die Ära der Steuersenkungen definitiv der 

Vergangenheit angehört. Sinkende Steuererträge, ungewisse wirtschaftliche Entwicklung, 

hinterherhinkender Unterhalt der bestehenden Infrastruktur und ein Investitionsstau bei 

zukünftigen Projekten lassen schwierige Zeiten erahnen. 
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Hinzu kommt, dass die Aufgaben der Stadt zunehmend komplexer und umfangreicher werden. Wir 

Grünen wollen nicht, dass diese Zusatzleistungen auf dem Buckel des Personals eingefordert 

werden. Wir sind uns bewusst, dass wir zum Personal der Stadt Uster Sorge tragen müssen. Hier 

gilt es zu investieren. Und das bedeutet, dass wir in Zukunft mit steigenden Personalkosten zu 

rechnen haben. Sonst droht Unzufriedenheit, noch höhere Fluktuation und Wissensverlust. Und 

diese Folgen sind einiges teurer als steigende Personalkosten. 

Fazit: Die vorliegende Rechnung quittieren wir Grünen deshalb mit einem deutlichen 

Kopfschütteln. 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

 

Protokoll-Auszug 


