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Parlamentssitzung vom 29.03.2020 

FÖRDERUNG UND ERSTELLUNG VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

Für die Bearbeitung der dringlichen Interpellation Förderung und Erstellung von Photovoltaikanlagen 

danke ich dem Stadtrat und der Verwaltung. 

Aus unserer Sicht ist die Antwort des Stadtrates nicht zufriedenstellend. Sie ist aber insofern sehr 

aufschlussreich, weil sie schonungslos und offen aufzeigt, wie wenig der Stadtrat in dieser Hinsicht 

bisher umgesetzt hat und dies trotz des Postulates Kunz von 2013 und der kommunalen 

Energieplanung 2017. 

Die Antworten des Stadtrates auf die einzelnen Fragen sind aus folgenden Gründen unbefriedigend: 

 

Frage 1 

Mit der ersten Frage wollten wir vom Stadtrat wissen, ob er das in seiner Kompetenz liegende 

unternimmt, damit bis 2030 das maximale Potential an Solarstrom mittels Zubau von 

Photovoltaikanlagen ausgeschöpft werden kann. 

Weder macht der Stadtrat in seiner Antwort Aussagen zu einem Zwischenziel 2030 noch zu einem 

konkreten Zeitplan. Anstelle einer konkreten Antwort für eine tatsächliche Umsetzung begnügt er sich 

mit einem generellen Verweis, die Photovoltaik im Massnahmenplan Klima (d.h. in einem weiteren 

Bericht) zu behandeln, dies aber mit einem Zeithorizont 2050, obwohl in der kommunalen 

Energieplanung 2017 von einem Zeithorizont 2035 die Rede ist! Die Erreichung der Zielvorgaben, 

welche in der kommunalen Energieplanung 2017 gefordert wurden, werden entweder nicht 

kommuniziert oder sind immer noch nicht definiert. 

Ein solches Vorgehen ist nicht zielführend, da gemäss eigenen Angaben des Stadtrates bereits seit 

2013, also seit acht Jahren, ein Dauerauftrag zur Prüfung vom Zubau von Photovoltaikanlagen besteht 

und seit 2019 (aus diesem Dauerauftrag hervorgehend) ein Bericht vorliegt, demgemäss 14 der 50 

Liegenschaften im Immobilienportfolio der Stadt Dübendorf rentabel aufgerüstet werden könnten. 

 

Frage 2 

Mit der zweiten Frage betreffend Vorlage eines Rahmenkredits innerhalb eines Jahres wollten wir vom 

Stadtrat erfahren, ob er die für eine zeitnahe Umsetzung betr. Zubau von Photovoltaikanlagen nötigen 

finanziellen Mittel zur Verfügung stellen würde. 
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Der Stadtrat nimmt in seiner Antwort keinen Bezug auf die Frage des Rahmenkredits. 

Jedoch werden für die Umsetzung der Massnahmen aus dem Bericht 2019, demgemäss 14 der 50 

Dächer rentabel aufgerüstet werden könnten, finanzielle Mittel benötigt. Erste Massnahmen sind in 

diesem Bericht definiert (vgl. Beschluss zur ZKB-Sonderdividende) und müssten jetzt auch umgesetzt 

werden. In der Antwort des Stadtrates fehlt jedoch jeglicher Hinweis für eine diesbezügliche Planung 

oder Umsetzung. Zwar enthält der Beschluss des Stadtrates vom 11. Februar 2021 betr. die 

Verwendung der ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte (Postulat Stefanie Huber) gewisse 

Zusatzinformationen. Aber es ist immer noch nicht klar, in welchem Zeitrahmen die 14 Dächer mit 

Photovoltaikanlagen ausgerüstet werden sollen. 

Wir müssen also zur Kenntnis nehmen: Der Stadtrat ist mit seinen langen Ausführungen unserer Frage 

ausgewichen und hat diese nicht beantwortet! 

 

Frage 3 

Gemäss der Antwort zur dritten und letzten Frage betreffend Anreizsystem für die Öffentlichkeit 

bezeichnet der Stadtrat das seit 2014 in Dübendorf bestehende Programm zur Förderung von 

Photovoltaikanlagen (die sogenannte Energieberatung Dübendorf) als "bewährter Weg". Dazu 

vermissen wir jedoch konkrete Zahlen. Auch fallen im Erscheinungsbild der Stadt Dübendorf die 

gebauten Photovoltaikanlagen nicht ins Auge. Wir stellen deshalb diesen so genannten "bewährten 

Weg" in Frage. 

Um dieses Thema weiter zu vertiefen, wäre die Analyse hilfreich: Warum sind Photovoltaikanlagen nur 

bei 14 der 50 Liegenschaften rentabel, respektive warum sind bei ganzen 36 Dächern 

Photovoltaikanlagen nicht rentabel? Wichtig wäre es, die Ursachen zu kennen und zu beheben, 

sinnvollerweise so, dass auch die Öffentlichkeit beim Bau von Photovoltaikanlagen profitieren kann, 

damit zeitnah möglichst viele Photovoltaikanlagen gebaut werden. 

 

Fazit 

Der Stadtrat bestätigt zwar das grosse Potential der Photovoltaik und dass diese in den 

Massnahmenplan Klima einfliessen soll. Dies erfolgt jedoch viel zu spät und der auf das Jahr 2050 

herausgeschobene Zeithorizont ist insbesondere auch unter dem Aspekt der aktuellen Klimasituation 

völlig ungenügend. Hier erwarten wir, dass der Stadtrat die Massnahmen des Berichts 2019 endlich 

einplant und prioritär umsetzt. 

Zwischenbemerkung: Ich sehe eine Parallele zwischen der Reaktion des Stadtrates auf die von 

ihm beauftragten Berichte mit seiner Reaktion auf diese dringliche Interpellation: Es wird viel 

geschrieben und wenig umgesetzt! 

Wir finden, dass mindestens bei den 14 Liegenschaften, die sich dafür eignen, der Bau von 

Photovoltaikanlagen nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden soll, sondern dass eine 

umgehende Planung für eine schnellstmögliche Realisation erfolgen muss. 

Die SP wird einen entsprechenden Vorstoss einreichen und wir hoffen, dass er die Unterstützung einer 

Mehrheit in diesem Parlament findet. 

 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


