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Alle Jahre wieder. Spontan und oberflächlich betrachtet könnte man sich riesig freuen, dass wir ein 
so schönes Ergebnis erzielt haben. Wir hatten mit einem eher schlechten Jahr gerechnet, einem 
Corona-Jahr. Daher gibt es für uns ganz klar nur eine Möglichkeit: die Jahresrechnung mit einem 
grossen Bravo zu genehmigen! 
 
Handelt es sich um Glück? Wie im letzten Jahr? Wie fast jedes Jahr? Wenn man an der glänzenden 
Oberfläche kratzt, wundert man sich über eine gewisse Systematik. Erzählen Budget und Rechnung 
nicht eine ganz andere Geschichte? Für eine Gemeinde bedeutet finanzieller Erfolg nicht, Gewinne 
einzufahren. Das Budget sollte dem Ergebnis entsprechen.  
 
Wenn die Jahresrechnung systematisch unter dem Budget liegt, spielt man mit dem Feuer, denn 
einige schauen auf die glänzende Oberfläche und denken, dass zu viele Steuern verlangt werden. Die 
Realität sieht ganz anders aus: Dübendorf ist nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. 
 
Wir spielen also mit dem Feuer. Insbesondere in Anbetracht der Trilogie Schuldenbremse - 
Leistungsüberprüfung - Budgetüberschuss droht dieses Spiel die Stadt finanziell langsam zu 
strangulieren. Dies ist in Zeiten des Aufschwungs keine gute Nachricht.  Es sorgt dafür, dass die Stadt 
nur für die Akteure der Gesellschaft attraktiv wird, die gerne an der Infrastruktur sparen.   
Wie immer ist das «gute» Ergebnis auf die geringe Umsetzung der geplanten Investitionen 
zurückzuführen. Die Trilogie gibt dem niedrigen Realisierungsgrad sogar eine gewisse Legitimität. 
 
Leider geht es nicht nur um die Investitionen. Wenn wir mit dem Überschuss einen Realisierungsgrad 
von 100 % hätten, wären immerhin noch 5 Millionen übrig. Wenn man noch die anderen nicht 
durchgeführten Strassen- und Kanalsanierungen hinzurechnet, würden wir mit einer 100%igen 
Umsetzungsrate fast eine Punktlandung erreichen. Wir wissen aber, dass ein 100-prozentiger 
Realisierungsgrad ohnehin nicht realistisch ist.  
 
Haben wir also wirklich zu viel Geld? Nein, natürlich nicht.  
 
Es ist ein grosses Paradoxon dieser Stadt, dass bei einem solchen Reichtum trotzdem alle Pläne, die 
das Gemeinschaftsleben unterstützen, als zu teuer betrachtet werden. Und da ist der Gemeinderat 
gefordert, nicht nur der Stadtrat. Entspricht der Schulraum tatsächlich auch in Zukunft den 
Anforderungen? Wann wird die Mittagsbetreuung endlich für alle bezahlbar? Hat man beim billigen 
Asphaltieren von öffentlichen Plätzen an zukünftige Hitzesommer gedacht? Können wir uns nicht 
mehrere Infotafeln, ein Polizeiauto und einen Traktor leisten? Flüchtlinge endlich in anständigen 
Wohnungen unterbringen? Mehr Photovoltaikanlagen anschaffen? Auf kultureller Ebene für die 
Zukunft planen? All dies hätte in diesem Jahr erreicht werden können. Das alles ist kein Luxus. 
 
Es ist höchste Zeit, dass das Paar Budget/Jahresrechnung die gleiche Geschichte erzählt. Es ist 
höchste Zeit, dass die Stadt sich die Mittel gibt, um das zu erreichen, was sie erreichen sollte. Ich 
freue mich daher auf die Vorbereitung des nächsten Budgets im Herbst. 


