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Traktandum 12 – Budget 2016 – Eintretensreferat 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Es kommt alles noch viel schlimmer als vor Jahresfrist gedacht! Ging man damals für das Jahr 

2017 noch von langfristigen Schulden in der Höhe von rund 80 Millionen Franken aus, weisen die 

Zahlen im Voranschlag 2016 einen Schuldenberg von rund 115 Millionen aus – 35 Millionen mehr! 

Und bis 2019 soll der Schuldenberg – oder besser das Schuldengebirge – bis auf knapp 130 

Millionen Franken anwachsen. 

Trotz katastrophaler Perspektiven für die Ustermer Finanzen hält der Stadtrat am tiefen Steuerfuss 

von 91% fest. Offenbar ist bei der Exekutive laissez-faire angesagt, wenn aus einem 

Nettovermögen pro Einwohner in der Höhe von gut 1'800 Franken im Jahr 2014 innerhalb von fünf 

Jahren eine Nettoschuld von rund 500 Franken pro Einwohner ausgewiesen wird. Damit verfehlt 

der Stadtrat die eigenen finanzpolitischen Ziele bei weitem. Diese fahrlässige Schuldenpolitik 

können die Grünen nicht mittragen.  

Die anstehenden Investitionen können so nicht mehr – wie ursprünglich geplant – finanziert 

werden. Schönfärberisch ist die Rede von einer jährlichen Priorisierung, welche Ausgaben denn 

wirklich getätigt werden können. Offensichtlich soll die Stadt finanziell so geschwächt werden, dass 

jegliche, dem Stadtrat weniger genehme Anliegen mit Verweis auf die klammen Finanzen gebodigt 

werden können. Also keine Aufwendungen für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsartikels unserer 

Gemeindeordnung, keine Mittel für Verkehrsberuhigung und Umsetzung des Velokonzepts, keine 

Förderung des sozialen und ökologischen Wohnungsbaus wie es die Volksinitiative EcoViva der 

Grünen vorsieht. 

Der Stadtrat dokumentiert selber, dass sich bei den Globalkrediten angesichts einer stetig 

wachsenden Wohnbevölkerung auf die Dauer nicht sparen lässt. Es muss schlicht und einfach 

mehr in die Kasse fliessen!  

Immer wieder weist der Stadtrat mit dem Budget darauf hin, wie wichtig ein tiefer Steuerfuss für 

die Attraktivität von Uster sei. Er hofft denn auch mit einer „relativ moderaten Steuerbelastung“ 

vor allem gutverdienende Zuzüger anzulocken. Doch wir Grünen glauben nicht, dass der 

Steuerfuss der einzige und allein glückselig machende Wohlfühlfaktor für Uster ist. Bezahlbare 

Wohnungen und Bodenpreise, gute Schulen, ein attraktives und sicheres Velo- und ein dichtes öV-

Netz, unberührte Naherholungszonen und ein reichhaltiges Kultur- und Sportangebot sind 

mindestens ebenso wichtig für eine attraktive Stadt. Das ist aber nicht umsonst zu haben. Und das 

darf uns auch etwas kosten. 
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Wir Grünen setzen auf eine nachhaltige Finanzpolitik und eine attraktive Stadt. Deswegen werden 

wir in der anstehenden Budgetdebatte gezielt Anträge stellen und schliesslich eine Erhöhung des 

Steuerfusses beantragen. Bei einem solchen Schritt ist kein Exodus von reichen Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahlern zu befürchten. Denn andere Gemeinden im Bezirk Uster haben bereits eine 

Steuererhöhung für 2016 angekündigt: Fällanden erhöhte die Steuern letzte Woche um 3%, 

Schwerzenbach hat am Freitag die Steuern um 4% angehoben, Mönchaltorf und Volketswil 

budgetieten gar eine Erhöhung um 5%. 
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