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Die SP Fraktion freut sich auch dieses Jahr über ein unproblematisches Budget, das einen 
kleinen Überschuss prognostiziert. Wer kann sich nicht über schwarze Zahlen freuen? Da 
gibt es auch keinen Grund gegen eine Zustimmung.  

Finanziell ist die Stadt bestens verwaltet. Das Ziel ist erreicht: ja keine rote Zahl in der 
Rechnung.  In diesem Sinn sind die auch die Anpassungen der GRPK eher anekdotisch, oder 
in der Kategorie Milchbüechli zu platzieren. Ob ein Traktor, ein Auto oder ein interessantes 
Experiment angenommen wird oder nicht, dahinter stehen eher persönliche Vorlieben als 
bahnbrechenden Entscheidungen. Fast wie wenn es um eine eigene Anschaffung gehen 
würde. 

Dennoch haben wir ein Problem: es ist ein Minimalbudget.  

Es erlaubt zwar die minimale Verwaltung der Stadt, verhindert jedoch jede Form von 
Gestaltung und Weiterentwicklung. Es widerspiegelt kaum die Realität von Dübendorf im 
Jahr 2022. Eine ganze Palette von zeitgemässen öffentlichen Infrastrukturen fehlt schlicht. 

Das positive Budget wurde erreicht, weil nichts sogenannt «Extravagantes» geplant wurde. 
Zu extravagant gehört in Dübendorf: eine bezahlbare Kinderbetreuung, Beratungsangebote, 
ein Frauenhaus, Asylunterkünfte mit echten WCs, erschwinglicher Wohnraum für 
einkommensschwächere Bürgerinnen und Bürger, Seniorinnen und Senioren oder 
Investitionen in den Klimaschutz mit Projekten in Richtung CO2-neutrale Stadt. Oder eine 
Stadtplanung, die ein Augenmerk auf qualitativ hochwertige Bauten und deren 
Umgebungen legt und zwar sowohl bei der öffentlichen Infrastruktur als auch bei den 
privaten Bauten, eine Planung die den Nahverkehr fördert und Begegnungszonen kreiert.  
Auch den kulturellen Bedürfnissen einer durchmischten Bevölkerung, jung und alt, sollte 
Rechnung getragen werden.  

Solange ich sehe, dass Eltern sich eine Tagesbetreuung nicht leisten können und damit 
Kinder vom Staat benachteiligt werden, bevor sie überhaupt wissen, was dieses Wort 
bedeutet, kann ich mich an einem positiven Saldo im Budget nicht wirklich freuen.     

Dieses Budget schickt ein falsches Signal an die Bevölkerung: es weckt den Eindruck, dass 
wir zu viel Geld haben, obwohl es einfach nicht wahr ist.  Es blendet die Realität aus, dass 
diese Stadt Proaktivität zeigen müsste, um nachzuholen, was es für eine Stadt in dieser 
Grösse an Einrichtungen braucht.  

Wollen die Leute wirklich in einer Billigstadt wohnen? Vielleicht war Dübendorf früher für 
diese Charakteristik bekannt. Es gibt aber Leute, die etwas anders erwarten als den 
billigsten Service Public, den es gibt. Eine konstruktive Haltung und eine Portion Ehrgeiz 
wäre angebracht – und zwar nicht nur beim Bau von Wohntürmen, sondern auch in 
sämtlichen anderen Bereichen: im Sozialen, im Kulturellen, bezüglich Bildungsangebote, 
Grünräume, der Förderung der Biodiversität, des Langsamverkehrs... Das wird mit einem 
solchen Budget nicht passieren.  

 


