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Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

Wir Grünen wollen keine Stadt, in der kleinkrämerisch über 60‘000 Franken für ein Spielmobil 

gestritten wird, die der Stadtbibliothek jedes Jahr das Budget kürzt und DaZ-Stunden 

zusammenstreicht. 

Wir wollen keine Stadt, die das Nettovermögen pro Einwohner so rasant reduziert wie es selbst der 

Stadtrat seinen finanzpolitischen Zielen nicht vorsieht.  

Wir wollen keine Stadt, die für eine ausgeglichene Rechnung ihr Land verkauft, aber kein Geld hat, 

um neue Grundstücke zu erwerben, weil sie gemäss Stadtrat zu teuer seien. 

Wir wollen keine Stadt, die über Jahre nötige Investitionen zur Werterhaltung verschiebt und damit 

unnötige Folgekosten verursacht. 

Wir wollen keine Stadt, deren hervorragendste Attraktion offenbar ein tiefer Steuerfuss sein soll.  

Kurz: Wir Grünen wollen weder ein Prix Garantie- noch ein M-Budget-Uster. Es dörf scho es bitzeli 

meh sii! 

Was wir Grünen unter anderem wollen, ist eine Stadt, die sich mit allem Nachdruck für eine 

nachhaltige Entwicklung einsetzt. 

Wir wollen eine Stadt, die für eine gute soziale Durchmischung sorgt; also ein Uster, das sich 

mindestens ebenso für den gemeinnützigen Wohnungsbau einsetzt wie für den Artenschutz der 

lokalen Baulöwen. 

Wir wollen eine Stadt, in der Zweirad- und Fussgängerverkehr Priorität haben.  

Wir Grüne wollen eine Stadt, die den Nachhaltigkeitsartikel unserer Gemeindeordnung ernst nimmt 

und den CO2-Ausstoss auf Stadtgebiet konsequent und kontinuierlich reduziert.  

Wir wollen eine Stadt, die sich weiterhin finanzpolitischen Handlungsspielraum erhält. 

Aus all diesen Gründen beantragen wir eine moderate Erhöhung des Steuerfusses um 2%.  

Das trägt dazu bei, unsere finanzpolitische Zukunft zu sichern. Die grossen Investitionen der 

kommenden Jahre können so besser verkraftet werden und unsere Stadt muss sich weniger 

verschulden. Und zu guter Letzt ist diese Erhöhung für alle verkraftbar.  

Stimmen Sie der Erhöhung des Steuerfusses auf 93% zu! 

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


