
Motion "Rentable Photovoltaik-Anlagen" 

Votum zur Antwort des SR 

Parlamentssitzung vom 13. DEZ 2021 
___________________________________________________________________ 
 
Geschätzte Ratskolleginnen und -kollegen, liebes Publikum zu Hause vor dem 
Bildschirm 
 
Bei dieser Motion geht es darum, dass die Stadt Dübendorf bis 2025 drei(!) 
städtische Liegenschaften mit rentablen PV-Anlagen ausrüstet. Im Juli 2021 hatte 
der GR diese Motion an den SR überwiesen. Und im November 2021 lag die Antwort 
des SR vor, die wir heute diskutieren: 
 
Zuerst bedanke ich mich an dieser Stelle für die ausführliche Antwort des SR. Es ist 
erfreulich, denn die Antwort zeigt, dass der SR den erteilten Auftrag, auf drei 
städtischen Liegenschaften bis 2025 rentable PV-Anlagen zuzubauen, mit 
Sorgfalt plant und auszuführen gedenkt. 
 
Die Antwort beinhaltet klar drei Liegenschaften, die für den Zubau vermutlich 
geeignet sind sowie auch einen konkreten Zeitplan für das Vorlegen des 
entsprechenden Kreditbeschlusses im GR. Gemäss diesem Zeitplan des SR sollen 
nach der heutigen Erheblichkeitserklärung der Motion, die Projektierungsarbeiten für 
die Vorprojekte innert 6 Monaten abgeschlossen sein (d.h. bis ca. Juni 2022) und 
danach soll dem GR ein Kreditbeschluss zur Umsetzung vorgelegt werden. Ich gehe 
davon aus, dass nach den diversen Analysen und Berichten die technische 
Machbarkeit bei den vorgeschlagenen Objekten erfüllt und damit der Auftrag dieser 
Motion voll auf Kurs ist. Demnach dürfen wir ca. im Juli 2022 in diesem Rat den 
entsprechenden Kreditbeschluss erwarten inkl. begründete Zeitfolge des Zubaus 
der einzelnen PV-Anlagen. 
 
Betr. Ziff. 4 der Motion, die das Label Energiestadt Gold betrifft, akzeptieren wir die 
Antwort des SR. Denn der Anstoss dafür in der Motion war wie folgt gedacht: 

- Die Stadt Dübendorf hatte in der Vergangenheit in allen Bewertungen der 
Energiestadt bereits auf Gold abgeschlossen, ausser bei der Bewertung 
"Kommunale Gebäude, Anlagen" (also im Bereich Solaranlagen). 
Diesbezüglich wird der SR feststellen können, dass auch dieser Bereich auf 
Gold-Label Niveau liegt, wenn der SR bis zum nächsten Audit vorwärts macht 
mit dem Zubau von Solaranlagen auf den städtischen Gebäuden. 

 
Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen, ich bitte Sie, dem Antrag des SR 
zuzustimmen, damit diese drei PV-Anlagen gebaut werden können. Vielen Dank ! 
 

(Susanne Schweizer;13. Dezember 2021) 

 


