
GR-Sitzung vom 6. September 2021 

Votum zur Motion von Stefanie Huber (GLP) 

 

"ZKB-Sonderdividende" 

 

Die SP-Fraktion unterstützt das Anliegen dieser Motion: 

 

Die Ausschüttung der Sonderdividende ZKB soll zur Förderung der Biodiversität und 

für den Klimaschutz eingesetzt werden. Damit setzt die Stadt Dübendorf ein Zeichen, 

dass diese Themen nun in der Prioritätenliste ganz oben stehen. 

Wichtig dabei ist es, dass die Themen Klimaschutz und Biodiversität auch bei der 

Revision der Bau- und Zonenordnung, die jetzt ansteht, berücksichtigt werden. 

Die Bau- und Zonenordnung (BZO) ist ein griffiges Instrument, um Vorgaben zum 

Klimaschutz auf Gemeindeebene zu verankern. Die BZO wird zurzeit revidiert, und 

so können wir die Gelegenheit am Schopf packen, diese anzupassen. Hier einige 

Beispiele von Themen, die für den Klimaschutz relevant sind, die es gilt in der BZO 

festzuhalten: Unbebaute Grünräume sichern, Baumschutzzonen festlegen, 

Begrünung von Flachdächern festschreiben, Vorgaben zur Bodenversiegelung 

machen. 

Zwei kritische Bemerkungen haben wir denn doch zu dem ganzen Vorgehen 

bezüglich der ZKB-Sonderdividende: 

Wäre es nicht eigentlich eine Aufgabe des Stadtrats gewesen, dem GR einen 

Vorschlag zu unterbreiten, wie er die ZKB Sonderdividende zu nutzen gedenkt? 

Soviel wir wissen, haben sämtliche Zürcher Gemeinden, die in den Genuss der 

Ausschüttung der Sonderdividende gekommen sind, etwas daraus gemacht. - Da 

vom Stadtrat kein entsprechender Vorschlag eingegangen ist, hat Stefanie Huber 

den Steilpass aufgenommen, und diese Motion eingereicht. 

Ein Wermutstropfen ist die Tatsache, dass nur gut die Hälfte des Geldes für 

Klimaschutz und die besonderen Projekte zur Förderung der Biodiversität im 

öffentlichen Raum eingesetzt werden sollen. Ein bewährter Dübendorfer 

Kompromiss? – Sicherlich lohnte es sich, ein Vielfaches in diesen Bereich zu 

investieren zugunsten der Lebensqualität in Dübendorf.  

Doch nun zu den konkreten Massnahmen: Wir begrüssen besonders, dass zur 

Beschattung des öffentlichen Raumes Bäume gepflanzt werden; eine besonders 

wirksame Massnahme, um die Folgen der Klimaerwärmung spürbar abzuschwächen 

und den öffentlichen Raum insgesamt aufzuwerten.  

Auch die PV-Anlage für das Restaurant Geeren ist in unserem Sinne. So wird dank 

der ZKB-Sonderdividende zusätzlich zu den drei rentablen PV-Anlagen, welche in 

der am 7. Juni an den SR überwiesenen Motion von Susanne Schweizer (GR-

Geschäft Nr.52/2021) erwähnt sind, auch dieses Gebäude mit Photovoltaik 

ausgerüstet, obwohl sich die Ausgaben nicht auf den Mietzins abzuwälzen lassen.  

Ökologie und die Gestaltung des öffentlichen Raums als Lebensraum von uns allen 

soll mehr Beachtung finden. Der Ideenwettbewerb wird in diesem Zusammenhang 



dazu beitragen, die Bevölkerung auf die Themen Biodiversität und Klimaschutz zu 

sensibilisieren. 

Mögen die konkreten Projekte und diese Sensibilisierung durch den partizipativen 

Ideenwettbewerb nachhaltige Wirkung zeigen! 

Ja, wir sind dafür, für die Umsetzung aller vorgeschlagenen Massnahmen und 

plädieren für eine Verankerung des Klimaschutzes und Biodiversitätsförderung in der 

neuen BZO. 


