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WBK wird kein Rumpfangebot führen
«Zukünftige WBK: teures Rumpfangebot»:
Leserbrief im «Glattaler» vom 20. Januar

Die WBK Dübendorf hat die Auf
gabe, mit Weiterbildungsangebo
ten Menschen so zu unterstützen,
dass sie mit den Herausforderun
gen im Beruf, in der Gesellschaft
und im persönlichen Umfeld
zukunftsorientiert umgehen kön
nen. Sie sollen auch darin bestärkt
werden, Verantwortung zu über
nehmen und ihr Leben aktiv ge
meinsam mit anderen zu gestal
ten. So steht es sinngemäss in den
Stiftungsstatuten. Die WBK wird
sich nach der Abstimmung vom
12. Februar weiterhin auf diese
Aufgaben konzentrieren. Die Aus
sage von Daniel Burkhardt in sei

nem Leserbrief, die WBK erfülle
künftig nur noch 20 Prozent ihres
Stiftungszwecks, ist haltlos. Ge
nauso irreführend wie die Aus
sage, die WBK führe nur noch ein
Rumpfangebot weiter. Stiftungs
rat, Schulleitung und Lehrer
schaft setzen sich dafür ein, dass
die von allen «geschätzte und an
erkannte WBK» (Zitat Burkhardt)
attraktiv für die gesamte Bevöl
kerung ist und bleibt. In der
Gemeinderatsdebatte hat der
Stadtpräsident Lothar Ziörjen
engagiert darauf hingewiesen,
dass die WBK zu Dübendorf
gehört und Dübendorf mehr denn
je eine solche Weiterbildungsein
richtung braucht. Aktuell ist der
Stiftungsrat zudem im Gespräch

mit umliegenden Gemeinden, um
die WBK noch besser in der Re
gion zu verankern. Das sind alles
gute Voraussetzungen, damit den
Dübendorferinnen und Düben
dorfern weiterhin ein breites und
vielfältiges Weiterbildungsange
bot zu moderaten Preisen zur Ver
fügung stehen wird.
Letzte Wochen war OpenWeek an 
der WBK. Ein Wettbewerb durfte 
natürlich nicht fehlen, unter ande
rem mit der Frage, wie viele Teil
nehmende in den letzten zehn 
Jahren eine Weiterbildung an der 
WBK besucht haben. Die richtige 
Antwort lautet: 43000.

Hans-Peter Hauser,
Stiftungsratspräsident WBK,

Dübendorf

Wer bezahlt die Steuerausfälle?
Es ist unverständlich, dass sich 
Stadtpräsident Lothar Ziörjen und 
Finanzvorstand Martin Bäumle in 
Dübendorf für die Unterneh
menssteuerreform einsetzen. Dü
bendorf hätte wie alle Gemeinden 
im Kanton mindestens ein Drittel 
weniger Steuereinnahmen aus der 
Unternehmenssteuer. Auf der Ba
sis der Steuerdaten 2015 würde 
Dübendorf mit der USR III 9,5 
Millionen Franken weniger ein
nehmen. Das sind 13 Steuerpro
zente. Auch über mehrere Jahre 
gerechnet macht dies noch 8 bis 
10 Steuerprozente aus. Es schleckt 
keine Geiss weg: Auch wenn die 
bisher privilegierten Holdingfir
men nach der Reform etwas mehr 
Steuern zahlen müssen, unter dem 
Strich sinken die Unternehmens
steuern deutlich. Gemäss Berech
nungen des Kantons sparen die 
Unternehmen im Kanton Zürich 
zwischen 550 und 750 Millionen 
Franken. Es sind vor allem die 
mittleren und grossen Kapitalge
sellschaften, die weniger Steuern 
zahlen müssen. Kleine Betriebe 

haben nichts von dieser Steuer
reform. Die Zeche zahlen also die 
Lohnabhängigen und die Selb
ständigerwerbenden, denn von ir
gendwoher wird der Fiskus dieses 
Geld wieder holen. Viele Vertreter 
grösserer Städte wehren sich gegen 
die USR III. So ist die Finanzdi
rektorin von Biel (FDP) eine vehe
mente Gegnerin der Reform. Nicht 
so Ziörjen und Bäumle. Sie stehen 
Gewehr bei Fuss zu den JaParolen 
ihrer Parteien, gegen das Interesse 
unserer Stadt und der «normalen» 
Steuerzahler.
Die SP bekämpft die Vorlage. Sie 
möchte eine Reform, die ertrags
neutral ist und nicht den Steuer
wettbewerb zwischen den Kanto
nen anheizt. Alle Dübendorfe
rinnen und Dübendorfer haben 
guten Grund, zu diesem Steuerbe
schiss ein Nein einzulegen.
Zur WBK sagt die SP Ja, ebenfalls 
zur erleichterten Einbürgerung 
der dritten Generation. Ein Nein 
empfiehlt sie beim Nationalstras
senfonds.

Hans Baumann, SP Dübendorf

Ja der GEU/GLP zur
Unternehmenssteuerreform
Die Vorlage zur Unternehmens
steuerreform mag komplex daher
kommen, grundsätzlich ist sie aber 
einfach. Wir entscheiden über
einen von vielen Faktoren, die 
unser Land attraktiv machen und 
unsere Lebensqualität sichern. 
Dazu gehören international tätige 
Konzerne, etwa der Pharma und 
der Finanzindustrie, und viele 
KMU, die ebenfalls sehr innovativ 
sind und ganz viele spannende 
Arbeitsplätze bieten. Wir stimmen 
über die Attraktivität unseres For
schungs und Innovationsstand
orts ab. Davon profitieren wir alle 
– ob direkt via Arbeit oder indirekt 
über Steuereinnahmen, die wir in 
Infrastruktur oder Bildung inves
tieren können.
Unterschiedliche Auffassungen
bestehen einzig bezüglich der Aus
gestaltung der Reform. Natürlich 
können die geplanten Ersatz
massnahmen, welche die Abschaf
fung der nicht mehr akzeptablen 
Steuerpraktiken abfedern, kriti
siert werden. Es macht aber Sinn, 
solche einzuführen. Andere Län
der haben meist die identischen 
Möglichkeiten. So bleiben wir
international auch in Steuerfragen 
gleich wettbewerbsfähig wie heute.
Wir führen eine Patentbox ein und 
fördern Forschung und Entwick
lung. Wir können Firmen beloh
nen, die, anstatt fremdes Kapital 
aufzunehmen, solid und krisen
fest mit viel Eigenkapital aufge
stellt sind. Für alle Massnahmen 
zusammen gibt es eine klare Ober
grenze. Die zehnjährige Über
gangsphase gibt allen Beteiligten 
Zeit, sich anzupassen. 
Schade ist, dass die Kritiker der 
Vorlage bis heute keinen Plan B 
vorgelegt haben. Ohne Alternative 
dagegen zu sein, ist aber keine 
Lösung. Die Reform ist eine pra
gmatische. Darum stehen auch 
Bundesrat, Parlament, Kantone 
und die Wirtschaft, von KMU bis 
Konzerne, hinter der Lösung. Sie 
stellt sicher, dass die innovativen 
Firmen weiterhin in der Schweiz 
bleiben, hier ihre Steuern zahlen 
und unsere Jugend wirtschaftliche 
Perspektiven hat. Die Reform wird 
uns über sechs bis zehn Jahre zwar 
etwas kosten, wird uns aber län
gerfristig mehr Steuersubstrat si
chern. Ein Nein wird mittelfristig 
die Risiken massiv erhöhen und 
gefährdet das xfache an Steuern. 
Ich durfte im Nationalrat intensiv 
an der Ausgestaltung mitwirken. 
Erneuern wir die Rahmenbedin
gungen, erhalten wir unsere Pros
perität und sagen Ja.

Thomas Maier,
GLP/GEU DübendorfBei der Unternehmenssteuerreform gehts um Geld – das polarisiert. Bild: A

Längerfristig sichert
die Reform die Steuern
Bisher werden in der Schweiz 
sogenannte Statusgesellschaften
tiefer besteuert als reguläre Unter
nehmen. Dies gründet darin, dass 
deren Geschäftstätigkeit zu weiten
Teilen oder gänzlich im Ausland 
stattfindet. Diese Steuererleichte
rung heisst auch kantonaler 
Steuerstatus. Sie gerät internatio
nal immer stärker unter Druck.
Um internationalen Strafmass
nahmen vorzubeugen, soll der 
kantonale Steuerstatus abge
schafft werden. Zur Minderung 
der entstehenden Steuerbelastung
für die betroffenen Unternehmen 
führt die USR III Entlastungs
massnahmen ein, welche die Kan
tone einsetzen können. 
Obligatorisch für alle Kantone ist 
die Einführung einer Reduktion 
der Steuer auf Gewinne aus Paten
ten. Die Kantone haben aber die 
Möglichkeit, weitere fakultative
Massnahmen wie einen Abzug auf 
den Aufwand für Forschung und 
Entwicklung oder eine zinsberei
nigte Gewinnsteuer einzuführen.
Mit der Unternehmenssteuerre
form III kann die steuerliche At
traktivität der Schweiz erhalten 
werden und für gewisse Unterneh
men sogar verbessert werden. Eine 
kurzfristige Folge der USR III sind 
jedoch jährliche Steuerausfälle. 
Die Erhaltung und für gewisse 
Branchen sogar leichte Verbesse
rung der steuerlichen Attraktivität 
kann jedoch sowohl Wegzüge von 
Unternehmen verhindern als auch 
neue anlocken. Dies wirkt sich 
nicht nur auf die Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen aus, 
sondern sichert langfristig die 
Steuereinnahmen. Stimmen Sie Ja 
am 12. Februar.

Stephan Radonic, FDP Dübendorf

christine
Hervorheben
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Weiterbildung bringt Eigenständigkeit
Ich werde am 12. Februar ein Ja für 
einen jährlichen Betriebsbeitrag
von 370000 Franken an die Stif-
tung Weiterbildungskurse Düben-
dorf (WBK) in die Urne legen. Da-
mit wird sichergestellt, dass eine 
anerkannte Bildungsstätte ihre 
wichtige Arbeit fortsetzen kann.
Aus- und Weiterbildung von jun-
gen und erwachsenen Menschen
ist eine Investition in eine stabile 
Gesellschaft und eine zentrale
Voraussetzung dafür. Meine 
Erfahrung als Berufsbildner und 
Präsident eines Berufsbildnerver-
bands bestätigt dies. Aus- und 

Weiterbildung ist auch gelebte 
Integration für Schweizer sowie 
für Ausländer, denn sie befähigt 
Menschen zu einem eigenständi-
gen Leben. Wer Bildung geniessen 
kann, hat auf einem Arbeitsmarkt 
mehr Chancen, der uns alle durch 
den technologischen Wandel vor 
grosse Herausforderungen stellt.
Dafür leistet die WBK Dübendorf 
seit 40 Jahren einen sehr wert-
vollen Beitrag mit ihren Kursan-
geboten für Private und Firmen. 
Darum bitte ich auch Sie, diesem 
Betriebsbeitrag zuzustimmen.

Peter Anderegg, Dübendorf

WBK muss weiterleben
Die WBK ist eine der wichtigsten 
Weiterbildungsinstitutionen der
Region. Rund 2000 Personen 
besuchen jährlich deren Kurse, 
davon über 1200 aus Dübendorf. 
Insgesamt rund 100 Personen 
arbeiten für die WBK, sie ist des-
halb auch eine wichtige Arbeit-
geberin. Weil der Kanton Zürich 
überall spart und die Subventio-
nen für die WBK einstellt, muss 
Dübendorf helfen. Das ist zwin-
gend, damit die WBK weiterlebt.
Der Stadtrat beantragt die Aufsto-
ckung der jährlichen Subventionen
um 120000 Franken auf 370000
Franken. Auch damit hat die WBK
weniger Mittel als bisher. Das
zwingt sie zum Sparen und/oder
dazu, das Angebot zu verkleinern.
Die Fraktion SP/Grüne hatte im 
Gemeinderat eine bessere Lösung
vorgeschlagen, damit die WBK ein 
gleich attraktives Angebot auf-
rechterhalten kann. Dieser Antrag 
wurde abgelehnt. Auf der anderen 
Seite wollen Kräfte um die SVP die 
WBK abwürgen und die Weiterbil-
dung den grossen privaten Anbie-
tern überlassen. Nachdem die 
Kantonsschule nach Uster und ein 
Teil der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften nach
Zürich gezogen sind, sollten wir 
schauen, dass uns die WBK erhal-
ten bleibt. Der Verlust wäre sehr 
schade. Bei einem Ja am 12. Fe-
bruar kann die WBK weiterleben. 

Theo Zobrist,
Präsident SP Dübendorf

Nein zur redimensionierten WBK
Am 18. Januar fasste die SVP 
Dübendorf die Parolen zu den 
Abstimmungen vom 12. Februar.
Seit 2001 wurden in der Schweiz 
im Durchschnitt jährlich 40000 
Personen eingebürgert, nur gerade 
40 Prozent davon aus EU-Län-
dern. Die unkritische Vergabe des 
Bürgerrechts ist problematisch: So 
werden Leute eingebürgert, die 
nicht integriert sind und sich nicht
mit unserem Rechtssystem identi-
fizieren. Gut integrierte Personen 
können sich problemlos einbür-
gern lassen, dies gilt auch für die 
dritte Generation. Für die SVP 
gibt es daher keinen einzigen 
stichhaltigen Grund für ein ver-
einfachtes Verfahren. Einstimmig 
wurde diese Vorlage abgelehnt. 
Ohne Gegenstimme befürwortet 
wurde die Vorlage zum National-
strassen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds (NAF). Der Fonds ge-
währleistet, dass die Gelder der 
Automobilisten zweckgebunden 
investiert werden. Mit dem NAF 
kann künftig genügend Geld in 

Betrieb, Unterhalt und Ausbau 
von Strassen sowie in Bus- und 
Tramprojekte investiert werden. 
Ebenso klar befürwortet wurde 
die Unternehmenssteuerreform
III. Sämtliche KMU profitieren 
von den geplanten Gewinnsteuer-
satzsenkungen. Die Steuerreform 
wird den Wirtschaftsstandort und 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz stärken. Die Reform zielt 
darauf ab, Innovation zu fördern 
und Arbeitsplätze zu erhalten. Sie 
folgt internationalen Standards,
wird für Sicherheit sorgen und be-
wirken, dass bedeutende Steuer-
zahler die Schweiz nicht verlassen. 
Diese bezahlen rund 50 Prozent 
der jährlichen Gewinnsteuerein-
nahmen des Bundes.
710000 Franken Subventionen 
sind der Dübendorfer WBK (Wei-
terbildungskurse) bisher zugeflos-
sen, 250000 Franken von Düben-
dorf und 460000 Franken vom 
Kanton. 2013 kündigte dieser eine 
Praxisänderung an. 2014 liess er 
sich erweichen, für 2015 und 2016 

den Beitrag nicht bereits auf 
180000 Franken zu kürzen, son-
dern unverändert bis Ende August 
2016 zu belassen. Damit schenkte 
man der WBK Zeit, sich auf neue 
Bedingungen einzustellen. Zeit,
welche leider nicht genutzt wurde. 
Stattdessen ist die WBK nun ge-
zwungen, das Angebot praktisch 
zu halbieren. Gemäss Konzept 
WBK können zukünftig noch 
790 Personen der breiten Bevölke-
rung – statt wie bisher über 2000 – 
profitieren. Der Rest des Ange-
bots umfasst Grundkompeten-
zen, Deutsch Niveau A1 und Inte-
gration. Dieses Minimalangebot
für viel mehr Geld ist ein sehr
schlechter Deal für den Steuer-
zahler. Die während Jahrzehnten
geschätzte WBK gibt es nicht
mehr, egal wie abgestimmt wird.
Mit einem Nein können rund vier
Millionen Franken für sinnvollere
Bildungsaufgaben gerettet wer-
den. Die Versammlung folgte
diesen Argumenten mit nur einer
Gegenstimme. SVP Dübendorf

Wir lassen uns die Bildung
nicht wegsparen
Dass der Kanton auf Kosten der 
Gemeinde spart, ist nicht neu.
Anno 1974 war eine kantonale 
Sparmassnahme ausschlaggebend 
für die Gründung der Weiterbil-
dungskurse (WBK) in Dübendorf. 
Der Kanton schloss die mecha-
nisch-technische Gewerbeschule.
Damit hatte die Bevölkerung von 
Dübendorf die Möglichkeit verlo-
ren, Kurse dieser Schule zu besu-
chen. Heute spart der Kanton wie-
der und streicht die Subventionen 
für die WKB. Damit laufen wir 
Gefahr, dass die Bevölkerung die 
Möglichkeit verliert, Weiterbil-
dungskurse vor Ort zu besuchen.
Die Technologie wird im beruf-
lichen sowie im privaten Alltag 
je länger, je wichtiger. Wer nicht 
mit Laptop und Handy umgehen 
kann, ist benachteiligt. Was in 
fünf oder zehn Jahren aktuell sein 
wird, können wir heute nicht vor-
aussagen. Wir wissen nur, dass 
Veränderungen kommen werden. 
Daher ist heute die permanente 
Weiterbildung noch wichtiger.
Was kann Dübendorf für die Wei-
terbildung tun? 
Ideal wäre eine Stiftung, die die 
berufliche und persönliche Wei-
terbildung der Bevölkerung sowie 
des Personals der Betriebe der Re-
gion Dübendorf fördert.
Zum Glück müssen wir diese Stif-
tung nicht erfinden und aufbauen. 
Das würde wohl etwa 40 Jahre in 
Anspruch nehmen. Mit der WBK 
haben wir diese Stiftung. Mit 
der WBK haben wir Know-how, 
Erfahrung, lokale Vernetzung, 
Vernetzung mit anderen Schulen, 
verschiedene Kooperationen, ein
funktionierendes Qualitätsma-
nagement, ein gut eingespieltes 
Team und nicht zuletzt einen zen-
tral gelegenen Standort. Wir kön-
nen und sollen uns in der Erwach-
senenbildung ein Bildungsprozent
leisten. Wenn wir das tun, dann 
sind die Kosten der WKB nur ein 
Bruchteil davon. Wir lassen uns 
auch heute nicht die Bildung vom 
Kanton wegsparen. Daher sage ich 
am 12. Februar Ja zur WBK. 

Andrea Kennel,
Gemeinderätin Dübendorf

Am 12. Februar stimmen die Dübendorferinnen und Dübendorfer
über 370000 Franken für die Weiterbildungskurse ab. Bild: Inga Struve
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