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Traktandum 10: Weisung 104/2018 des Stadtrates: Verordnung zum mittelfristigen 
Ausgleich der Stadt Uster 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Die Verordnung zum mittelfristigen Ausgleich bereitet Kopfzerbrechen, nicht nur aufgrund der 
kryptischen Formulierung in der Weisung. Im Wortlaut verlangt Paragraf 92, Abs. 1 des 
Gemeindegesetzes: «Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des 
Budgets mittelfristig ausgeglichen ist». Dass dies tatsächlich gar nicht möglich ist, weil ein Budget 
immer ein Planungsjahr umfasst und somit per Definition nicht mittelfristig ausgeglichen sein 
kann, ist dabei nur einer der irritierender Punkte der Weisung. Das Gemeindeamt wird dann in der 
Formulierung auch sogleich etwas konkreter und definiert im Merkblatt: «Der mittelfristige 
Ausgleich bedeutet, dass über einen zu definierenden Zeitraum die Aufwandüberschüsse durch 
Ertragsüberschüsse auszugleichen sind.» Bemerkenswert, wie sich das Gemeindeamt hier 
gesetzgeberische Kompetenz anmasst, bemerkenswert und staatspolitisch nicht ganz 
unbedenklich.  
Der zu definierende Zeitraum kann dabei 4 bis 8 Jahre umfassen, wobei der Stadtrat von Uster hier 
den maximalen Spielraum von 8 Jahren ausgenutzt hat. Das Budget muss folglich über einen 
Zeitraum von 8 Jahren ausgeglichen sein, wobei ausgeglichen hier heisst, dass der Aufwand- oder 
Ertragsüberschuss 8% des Gesamtbudgets nicht überschreiten darf. 8% sind hierbei das maximal 
mögliche Budgetdefizit, welches das Gemeindeamt erlaubt – auch hier Ausnützung des maximalen 
Spielraums. Da sich die Periode von 8 Jahren über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, über das 
gegenwärtig laufende Budgetjahr, über das künftige Budgetjahr und über drei Planjahre erstreckt, 
nimmt der Stadtrat eine Gewichtung der vergangenen, sowie der zukünftigen Jahre vor, damit 
vergangene Ausreisser nicht allzu stark ins Gewicht fallen. Die Faktoren hierbei lauten für das am 
längsten zurück- und in der Zukunft liegende Jahr 0.6, für das zweitlängste 0.8 und für die anderen 
Jahre 1. 06 , 08. 1 – das gibt auch eine schöne Abstufung und dass die Faktoren hierbei willkürlich 
gewählt und nicht irgendwie evaluiert worden sind, scheint angesichts der ohnehin schwer zu 
interpretierenden Weisung kaum mehr jemanden zu stören. 
 
Interessant wird es, wenn wir das Ganze einmal für die Jahre 2014 – 2021 durchrechnen, einmal 
mit Gewichtung und einmal mit Faktor 1 für alle Jahre. Ohne Gewichtung der Jahre landen wir 
hierbei bei einem Aufwandüberschuss von über 8%, was ein Alarmzeichen wäre: wir müssten also 
möglichst sofort den Ertrag steigern, beispielsweise durch eine Erhöhung des Steuerfusses, um 
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den mittelfristigen Ausgleich wieder zu erreichen. Aber – oh Wunder – mit einer weniger starken 
Gewichtung der Vergangenheit und der Zukunft, können wir uns auch mehr erlauben und beim 
Durchrechnen kommen wir auf weniger als 8% Aufwandüberschuss. Alles in bester Ordnung also, 
keine Massnahmen nötig. Was ist das also? Einfach eine Zahlenspielerei, um den Finanzhaushalt 
am Schluss gut aussehen zu lassen? Mit dem maximalen Zeitraum von 8 Jahren, dem maximal 
zulässigen Aufwandüberschuss von 8% und der weniger starken Gewichtung vergangener 
Ausreisser können wir letzten Endes praktisch machen, was wir wollen, ohne die 8% insgesamt zu 
überschreiten.  
Was ist also Sinn und Zweck des Ganzen? Was sind Konsequenzen bei Nichterreichen des 
mittelfristigen Ausgleichs? Interessanterweise weiss dies das Gemeindeamt selber noch nicht, dies 
ist noch Gegenstand der Diskussion. Legen wir nun hier also eine Verordnung fest, die vermutlich 
ohnehin nicht ins Gewicht fällt, weil in allen Punkten der maximale Spielraum genutzt wurde und 
bei der wir nicht wissen, was Konsequenzen bei Nichteinhalten wären? Ernsthaft?  
Interessant würde es auch dann, wenn beim mittelfristigen Ausgleich unerwartete 
Ertragsüberschüsse auszugleichen wären, was gegebenenfalls zu absurden Situationen führen 
könnte. Uns Grünen erscheint es wenig sinnvoll, diese Verordnung jetzt festzulegen, zumal die 
Gemeinden bis 2021 Zeit hätten für die Umsetzung. Wir schlagen hiermit vor, abzuwarten, bis 
Konsequenzen und Ziel einer solchen Verordnung vom Gemeindeamt konkretisiert sind und die 
Zeit bis dahin mit Planungsrechnungen zu nutzen und ein Gespür für den Mecano zu bekommen. 
Wir werden die Weisung daher ablehnen. 
 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


