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Traktandum 5:  Weisung 93/2017: Leistungsaufträge 2018-2021 und 
Globalbudgets.  
Antrag Grüne: Steuerfuss Erhöhung um 2%  

   

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

 
Wir Grüne stellen den Antrag auf Erhöhung des Steuerfusses um 2%. Ich kann es nur im Ceterum 
Censeo- Stil immer wieder betonen:  
Die aktuelle Politik ist eine Politik des kurzfristigen Denkens. 
In Anbetracht der tiefen Kreditzinsen mag es attraktiv erscheinen, zur Zeit Schulden anzuhäufen – 
und das tut die Stadt Uster bereits seit Jahren. Der Schuldenberg der Stadt Uster wird von 2011 
bis 2019 um 500% angestiegen sein, das Nettovermögen pro Einwohner schrumpft derweil 
deutlich unter den vom Stadtrat selber vorgegebenen Wert von 50%. Auch der Stadtrat räumt ein, 
dass dies keine langfristige Strategie sein kann. Aber das hat System: Strassen werden nicht 
saniert, sondern die Sanierungen aufgehoben, obwohl wir wissen, dass es später umso teurer 
wird. Aber im Moment ist es bequemer, das Geld nicht auszugeben. Sozialprojekte wie Vamos 
werden gestrichen, obwohl wir wissen, dass die Investition in diese zukünftig hier lebenden und 
arbeitenden Menschen langfristig mehrfach zurückkommt. Aber im Moment ist es bequemer, das 
Geld nicht auszugeben. Ökologische Bauweisen werden aus Kostengründen vernachlässigt, obwohl 
wir wissen, dass Photovoltaik langfristig selbst bei ungünstiger Lage billiger kommt. Aber im 
Moment ist es einfach bequemer. 
Der Stadtrat weiss selber, dass wir längerfristig nicht darum herumkommen werden, den 
Steuerfuss anzuheben. Nur bitte noch nicht jetzt, jetzt ist es gerade so bequem so. Dabei würde 
sich Uster bei einer moderaten Erhöhung um 2% wie wir es fordern, nur leicht an umliegende 
Gemeinden wie Seegräben, Wetzikon, Mönchhaltdorf oder Gossau annähern und wäre noch weit 
vom Steuerfuss von Zürich entfernt. Uster baut, Uster wächst und in Uster steigt die 
Lebensqualität durch Sportzentren, Kultur auf dem Zeughausareal, Betreuung im Alter und naher 
Reha-Klinik stetig. Aber Qualität darf und muss auch etwas kosten. Das Argument, ein leicht 
höherer Steuerfuss mindere die Attraktivität, konnte in einer Anfrage mit keinen Zahlen belegt 
werden. Daher: Für die langfristige Sicherung der Lebensqualität, der Infrastruktur und der 
Bildung, tun wir es jetzt. Erhöhen wir den Steuerfuss um moderate 2%. Bequemer wird es später 
auch nicht. 
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