
GR-Sitzung vom 13. Dezember 2021 

Votum zum Finanzierungsbeitrag der Stadt Dübendorf 2021-2023 für den  

Verein Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland (Hanna Baumann) 

 

Selbstverständlich stimmen die Fraktionen SP und Grüne dem Finanzierungsbeitrag der 

Stadt Dübendorf zugunsten des Vereins Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland zu. 

Und wir hoffen gar auf einen einstimmigen positiven Entscheid. Denn mit dem Wiedereintritt 

der Stadt Dübendorf zum kantonalen Präventionssystem wird eine seit mehreren Jahren 

andauernde Lücke der Stadt Dübendorf im Gesundheits- und Sozialbereich geschlossen. 

 

Ich habe im Fachausschuss Gesundheit und Prävention, dem ich als Vertreterin der 

reformierten Kirche schon seit 2016 angehöre, Gelegenheit, persönlich Einblick zu nehmen 

in die Arbeitsweise, das Engagement und die Angebote des Vereins. Die Inputs der 

Beauftragten sind für das Gremium Fachausschuss unentbehrlich, denn sie wissen 

Bescheid, was aktuell ‚in‘ und gefragt ist bei den Jugendlichen und wie sie im öffentlichen 

Raum, in der Schule und Zuhause gegen Sucht und Drogenkonsum gestärkt werden 

können. Der Verein verfolgt aktuelle Trends und Entwicklungen in unserer Region und passt 

seine Angebote entsprechend laufend den Bedürfnissen der Jugendlichen und Kinder an. 

 

Wie Sie alle wissen, haben wir zurzeit Bedarf an Gewaltpräventionsmassnahmen, da die 

Hooligan-Szenen von GC gegen FCZ sogar Primarschulkinder massiv unter Druck setzen, 

z.B. GC-Kleber überall hin aufzukleben und zu verbreiten. In solchen Situationen sind wir 

froh, dass der Verein für Prävention und Drogenfragen seine Aufgaben gemacht hat und 

bereit ist, die Schulen und die offene Jugendarbeit ganz konkret mit ihrem Spezialfachwissen 

zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Vor diesem Hintergrund erscheint es völlig unverständlich, dass die Stadt Dübendorf in den 

letzten Jahren auf ihren Anteil an der Finanzierung verzichtet und nur einzelne Rosinen 

(=Massnahmen, wie zb Alkoholtestkäufe) herausgepickt hat.  

Es soll mir auch niemand erzählen, Dübendorf habe Gewaltprävention und spezifisches 

Fachwissen im Bereich Drogen und Suchtverhalten nicht nötig! Seit mindestens 25 Jahren 

ist die Drogenproblematik in unserer Stadt offensichtlich, und wenn die Bevölkerung 

zunimmt, werden solche Themen nicht einfach verschwinden. 

Denken Sie daran: Jeden Franken, den wir in Prävention investieren, zahlt sich um ein 

Vielfaches aus. Denn jede Gewalttat, die verhindert wird, und jede Person, die nicht süchtig 

wird, entlastet die Staatskasse um Millionen! 

 

Deshalb bitte ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, um ein klares ‚JA‘ 

zum vorliegenden Antrag. Danke schön! 

 


