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Die unbequeme Wahrheit 
Uster, 3. April 2018. – Während die Aufwendungen in den Globalbudgets des Stadtrats 
im Vergleich zum Vorjahr um 5% zugenommen haben, hat die vielgescholtene 
Primarschulpflege ihre Finanzen mehr als im Griff: Trotz steigender Schülerzahlen und 
Ansprüche stiegen die Kosten um nur gerade 0,42%. Gebetsmühlenartig trägt 
Finanzvorstand Cla Famos vor, die Lösung für Usters Finanzprobleme liege in einer 
«Erhöhung der Verschuldung» und in einer «restriktiven Ausgabenpolitik». Die Zahlen 
der Jahresrechnung 2017 zeigen hingegen, dass die linearen Sparvorgaben der 
bürgerlichen Stadtratsmehrheit Augenwischerei sind. Die Stadt wächst – und damit die 
Ausgaben. Die Zitrone ist ausgepresst, eine weitere Verschuldung unerwünscht, eine 
Steuererhöhung unumgänglich. 

Die Jahresrechnung 2017 präsentiert sich scheinbar besser als jene im Vorjahr, dabei verdüstert sich 
der Finanzhimmel dramatisch weiter. Die langfristigen Schulden nahmen um über 14 Mio. zu, die 
Passivzinsen lagen knapp 60% über dem Voranschlag. Gleichzeitig schmilzt das Nettovermögen 
(Gesamthaushalt) wie Schnee an der Sonne um satte 16,6 Mio. Pro Einwohner reduzierte sich das 
Nettovermögen um rund 60%! Bei unseren Strassen müssen wir einmal mehr einen Wertverlust von 
über 2 Mio. hinnehmen, auch beim Unterhalt der Liegenschaften hat die Stadt den Sollwert deutlich 
verfehlt. Uster hat in einem Jahr über 350 Arbeitsplätze (Beschäftigte) verloren und die Zufriedenheit 
der städtischen Angestellten ist auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. 

Nur einmalige Sonderereignisse wie höhere Steuererträge – v.a. Grundstücksgewinnsteuer! – oder 
die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen sowie ein höherer Anteil am ZKB-Gewinn im 
Gesamtumfang von rund 10 Mio. Franken verhinderten das totale Finanzdebakel! Das Eingeständnis 
des Stadtrates, dass seine finanzpolitischen Ziele «nur teilweise eingehalten» werden konnten ist 
nichts als Schönfärberei. Die Grünen wiederholen ihre Feststellung vom letzten Jahr: Der Stadtrat 
mit seiner Vogel-Strauss-Politik scheint auf einmalige Sondererträge zu vertrauen und kann die 
anfallenden Ausgaben nicht mehr ordentlich finanzieren. 

Besonders deutlich wird dies bei den Globalbudgets in der Verantwortung des Stadtrats. Um 5% 
haben die Aufwendungen zugenommen – trotz einer aufwändigen, generellen Leistungsüberprüfung 
und linearen Budgetkürzungsvorgaben. Die Politik des bürgerlich dominierten Stadtrates hat 
komplett Schiffbruch erlitten. Es ist völlig unglaubwürdig, dass Finanzvorstand Cla Famos mit einer 
«Erhöhung der Verschuldung» und einer «restriktiven Ausgabenpolitik» einen Ausweg aus der 
desolaten Lage findet. 

Demgegenüber erbrachte die in letzter Zeit viel gescholtene Primarschulpflege eine erstaunliche 
Leistung, betrug das Ausgabenplus im Vergleich zum Vorjahr doch lediglich 0,42% – trotz steigender 
Schülerzahlen und gestiegener Ansprüche. 

Die bürgerliche Finanzpolitik der leeren Kassen hat versagt und hat definitiv ausgedient. Nachhaltige 
Finanzpolitik sieht anders aus. Die vom Stadtrat in Aussicht gestellte Gesamtverschuldung und der 
rasante Verzehr des Nettovermögens sind inakzeptabel, weitere Einschnitte im Schul- und 
Sozialwesen aber nicht möglich. Am 15. April haben die Stimmberechtigten die Chance, der 
bisherigen Finanzpolitik eine Abfuhr zu erteilen und neue Kräfte in den Stadtrat zu wählen. 
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