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Zur Rechnung 2018 

 
Eine Jahresrechnung mit 13,8 Millionen Überschuss freut eine Gemeindebehörde – wie 
sollte das auch anders sein. Dass bei der Rechnung einzelne Positionen über und andere 
unter Budget sind, ist normal und auch zu erwarten. Schaut man die Zahlen jedoch etwas 
genauer an, kommen schon Fragen auf und die SP Fraktion gibt sich mit einem: „Ein 
Überschuss ist besser als ein Defizit“, nicht zufrieden.  
 
Laut Medienmitteilung sind in der Investitionsrechnung 20 Mio. Franken wegen 
Projektverschiebungen und Rekursen nicht realisiert worden. Das bedeutet aber auch, 
wären alle Investitionen realisiert worden, wäre ein Aufwandüberschuss von 6 Mio. 
Franken entstanden.  
 
Das hätte mit dem Budget besser übereingestimmt, da dort bereits 12.9 Mio Franken 
Aufwandüberschuss eingestellt war. 
 
Es stellt sich doch die Frage: Wer verschiebt da welche Projekte? Kommen vielleicht 
einige Rekurse gerade recht? Weil mit dieser langjährigen Politik des Aufschiebens und 
Nichterfüllens die Tiefsteuerpolitik für Reiche weiter unterstützt werden kann.  
 
Lassen wir diese Annahme beiseite. Sorgen macht uns trotzdem, dass auch 2018 wieder 
viele geplante Investitionen aufgeschoben worden sind. Das blockiert Vorhaben, die für die 
Entwicklung unserer Gemeinde wichtig sind und die heute erfüllt werden müssten, nicht 
erst morgen. 
 
Glücklicherweise ist jetzt der Bau eines Mehrzweckgebäudes auf dem Programm, jedoch 
stehen noch viele weitere Investitionen an, wie ein Hallenbad oder eine weitere Schule für 
die laufend wachsende Bevölkerung. Das ist der Kern des Problems mit der aktuellen 
Finanzpolitik: sie trägt der reellen Stadtentwicklung nicht Rechnung. So wird die 
Anhäufung von Nettovermögen durch die Stadt bei genauerem Hinschauen zu einer nicht 
wirklich guten Nachricht. 
 
Können Kinder in schwarzen Zahlen schwimmen lernen? 
 
Und mit einem grossen Guthaben der Stadt werden Klassengrössen in den Schulen nicht 
kleiner.  
 
Die nötigen Investitionen in die Infrastrukturbauten müssen jetzt endlich angegangen 
werden. Das Killerargument „wir haben kein Geld dafür“, ist mit der Jahresrechnung 2018 
widerlegt. Darum verlangen wir an dieser Stelle, dass die Stadt Ihre Hauptaufgabe 
wahrnimmt statt Gewinne zu erwirtschaften. Es ist auch nicht der Zweck der Stadt 
Dübendorf, Überschüsse zu erarbeiten, die dann in Form von Steuerfusssenkungen an die 
Steuerzahler weitergegeben werden, wo notabene die Reichen wieder mehr profitieren als 
die Durchschnittsverdiener – von sozial Benachteiligten ganz zu schweigen.  
 
Die Tatsache, dass dieses Jahr ein solcher Überschuss erwirtschaftet wurde, macht uns 
noch in einem weiteren Punkt skeptisch. Wir haben den Verdacht, dass der Stadtrat das 
Budget systematisch zu pessimistisch prognostiziert. Unsere Fraktion hat nichts gegen 
vorsichtige Budgetierung. Doch wenn man durch vorgetäuschte Mittelknappheit einen 



Spardruck erwirkt und darum vernünftige Projekte oder Leistungen nicht mehr bewilligt 
werden, handelt es sich um eine gezielte Begrenzung öffentlicher Leistungen. 
 
Der Stadtrat hatte die Steuerfusssenkung von 2018 als eine temporäre Massnahme 
bezeichnet. Es wurde damals gesagt, dass der Steuerfuss wieder anzuheben sei, wenn 
die Infrastrukturbauten aktuell werden würden. Wir nehmen ihm beim Wort. 
 
 
Dass ein solch massiver Mehrertrag nicht bereits früher absehbar war, ist ebenfalls eher 
erstaunlich. Ein fundierter Kenner der Materie im Stadtrat sollte das doch kommen sehen 
und sich nicht, wie auch in diesem Jahr, dann hinter Einmaleffekten verstecken müssen. 
Auf lange Frist wirkt das wenig glaubwürdig und wird durch jährliches Wiederholen auch 
nicht plausibler.  
 
In der Antwort des Stadtrates vom 15.12.2011 zu dem Postulat von Hans Baumann und 
Patrick Walder betreffend Budgetierung der Steuereinnahmen steht: 
 
Ich zitiere: 
 
„Als erste Massnahme wurden auch im aktuellen Finanzplan bereits für das Budget Jahr in 
den Szenarien unterschiedliche Entwicklungen bei den Einnahmen berücksichtigt, um 
damit aufzuzeigen, dass auch im Voranschlag von einer Schätzung ausgegangen wird, die 
je nach Steuereingängen über- oder unterschritten werden kann. Zudem wurde eine 
weitere statistische Methode eingeführt, um den Trend der Vergangenheit für die 
zukünftige Steuerentwicklung besser abzustützen. Zudem soll auf den nächsten 
Finanzplan hin überprüft werden, ob die Bandbreiten gestützt auf die Statistik moderat 
anzupassen sind.“ 
 
Offenbar ist das nicht geschehen.  
 
 
 
Der Gemeindeverwaltung danken wir an dieser Stelle für die geleistete Arbeit. Eine Arbeit, 
die man ja auch wieder einmal mit etwas mehr als warmen Worten und einem Händedruck 
wertschätzen könnte, nämlich einer anständigen Lohnerhöhung. 
 
Urs Menet 
 
 
 


