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Budget 2022: Replik zum Antrag auf Steuerfusssenkung von 81% auf 78% der SVP (Hanna 

Baumann) 

 

Es dünkt mich bezeichnend, dass vonseiten der Partei, welche federführend war, um die 

‚Volks-Initiative Dübi schuldenfrei!‘ zu lancieren, bereits heute ein Antrag zur 

Steuerfusssenkung gestellt wird. - Worum geht es euch denn dabei genau: um eine 

Schuldenbremse oder um eine Stadtentwicklungsbremse? 

Heute hat uns der Stadtrat ein Budget unterbreitet, bei dem der Steuerfuss stabil bleibt. Das 

ist ganz im Sinne der Standort-Attraktivität von Dübendorf: Es zeigt, dass verantwortungsvoll 

mit dem Steuersubstrat umgegangen wird, nötige Investitionen im Blick bleiben und 

schrittweise getätigt werden sollen ohne dass der Steuerfuss grossen Schwankungen 

ausgesetzt wird.  

Eine Senkung des Steuerfusses zum jetzigen Zeitpunkt, in welchem die Bevölkerung der 

Stadt weiterhin stark wächst, ist gleichzusetzen mit einer Spar-Übung.  

Es kommt dazu, dass die Ersparnis für die Steuerzahlenden bei einer Steuerfusssenkung 

lächerlich klein ist, wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit der Vernachlässigung der 

Sozialeinrichtungen.  

Wir haben gerechnet, was 3 Prozent Steuersenkung bedeutet. Dank dem wirklich guten 

Bericht der Stadt zum preisgünstigen Wohnraum kennen wir jetzt u.a. die Struktur der 

steuerbaren Einkommen in Dübendorf. Das steuerbare Durchschnittseinkommen lag 2017 

bei 64’000 Franken (d.h. über 60% der Haushalte hatten weniger), der Median bei 52'000 

Franken. 

Beim Durchschnittseinkommen von 64’000 Franken macht für den Verheirateten Tarif die 

Steuersenkung um 3 Prozent gerade einmal 70 Franken pro Jahr aus! Es senkt den 

Steuerbetrag von 4597 auf 4527 Franken. 70 Franken sind bedeutend weniger als z.B. der 

Elternbeitrag für ein Kind in der Kita für EINEN Tag! 

In 2017 hatten immerhin 25% der Steuerzahlenden hatten weniger als 29’600 Franken 

Einkommen. Dort macht die jährliche Ersparnis gerade einmal 14.50 Franken aus! Erst bei 

hohen Einkommen macht diese Senkung etwas aus: für ein Einkommen von 200’000 

Franken spart man 420 Franken. Bei einem Einkommen von 500’000 Franken sind es dann 

doch über 1’500 Franken. 

Die Steuersenkung ist somit eine Spar-Übung für die Mehrheit und das Gemeinwesen 

zugunsten von Firmen und reichen Privatpersonen. Konsequent weitergedacht, besteht bei 

einer Annahme der Steuersenkung die Gefahr, dass sich diese wie eine 

Stadtentwicklungsbremse auf unsere Stadt auswirken könnte:  

Notwendige Instandsetzungen könnten nicht gemacht, Stellen nicht anständig besetzt 

werden, es müsste bei Kindern und Jugendlichen an Betreuungskosten und Prävention 

gespart werden – ganz zu schweigen vom mangelnden Kapital für Investitionen! 

Mit anderen Worten, es wäre mit Boomerang-Effekten zu rechnen. Mit derartigen 

Massnahmen riskierten wir, unseren Nachkommen sowohl Schulden in Geldwährung als 

auch in verpasster Entwicklung und einen schwankenden Steuerfuss zu hinterlassen. 

Wer von euch in diesem Saal will das denn ernsthaft? 



In diesem Sinne plädiere ich für eine klare Ablehnung dieses Antrags, und danke schon jetzt 

allen, die meinem Aufruf folgen. 


