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lnterpellation
Tag der offenen T{ir - Werkflugptatz Dübendorf AG

Sehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident

lm August 2018 hat der $tadtrat mit verschiedenen lnvestoren die Werkflugptatz Dübendorf AG
gegrtindet und mÖchte am 11. Mai 2019 das Konzept der werkflugplatz Dübendorf AG, deren
lnvestoren sowie das weitere Vorgehen an einem Tag der oreneriiur der Bevolkerung vorstetten. nie
weiteren Standortgemeinden Volketswil und Wangen-Bruttisefien, wefche zukünftig ebänfalls an der
Werkflugplatz Dübendorf AG beteiligt werden sollen und derzeit Dartehensgeber oär
Aktiengesellschaft sind, trbernehmen jeZso/o der Kosten dieses Anlasses.

obschon an diesem Anlass die teilprivate Werkflugplatz Dribendorf AS eine plattform erhält um sich
und seine lnvestoren voraustellen, muss die werkflugptatz Dübendorf AG keine io"t"n iuioi*r*n
Anlass übernehmen, Das heisst, dass insbesondere die Aktionäre {private lnvestoren), mit nusnahme
der Stadt Dübendorf, einen Anlass, gesponsert von den steuerzahlärn der Stadt Dübendsrf sowie den
Gemeinden Wangen-Brüftiselfen und Votketswil, erhalten.

Die BevÖlkerung der $tadt Dttbendorf hat mit ihrem Ja zum Gemeindekonzept zugesagt, dass die
Aufwände und Erträge im Zusammenhang rnit dem Konzept Historischer Werkflui'ptatiuuer eine
Aktiengesellschaft laufen sollen. Die Dübendorfer Bevolkeiung hat sich nicht dafui'ausgesprochen,
dass die Werkfltlgplatz Dübendorf AG eine Plattform des Ausüusches von tnvesloren und
Gemeindevertretern sein soll und die vom Veualtungsrat beschlossenen Handlungen alleine vom
Steueaahler getragen werden sollen, Jene Koslen sollen transparent r.iber die Weäflugplatz
Ditbendorf AG gebucht werden, Es scheint, als wtirde die stadi Dtrbendorf versehiedenä Leistungen
unentgeltlich ftir die Werkflugplatz Dübendorf AG erbringen und so die privaten lnvestoren indirekt
bereichern und im Gegenzug den Dübendorfer steuerzähler entreichern.

ln der Jahresrechnung 2018 der stadt üübendorf hat der $tadtrat die Beteiligung der Werkftugplatz
Diibendorf AG vollständig abgeschrieben^ Eine ausserplanmässige enschreibung einer Beteifigung
hat zu erfolgen, \ryenn bei dieser eine dauerhafte Wertminderungäingetreten ist ünd sie somit nicht
mehr werthaltig resp. die Gesellschaft tiberschuldet ist. Der stadtratichetzt die werthaltigkeit der
Beteiligung als nicht gegeben ein.

Die Kosten dieses Anlassen sollen nicht direkt der Erfolgsrechnung der stadt Dtlbendorf belastet,
sondern aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben werden, sprich, der Stadtrat sieht einen Nutzwert
des Anlasses von 5 Jahren. Gemäss Gemeinderverordnung (VGG) gz0 nns. t weroen Äusganen rur
lnvestitionen ins Ven*altungsvermögen, welche die Aktivieiung*grenu" {welche in Dübendorf bei CHF
50,000 liegt) iiberschreiten, in der lnvestitiön$rechnung erfasst-. Äusgaben unter dieser
Aktivierungsgrenze dilrfen nur in der lnvestitionsrechnung erfasst wörden, wenn die Ausgaben für



Grundstücke, lnvestitionsbeiträge oder Darlehen und Beteiligungen getätigt wurden. lm vorliegenden
Fall ist die Aktivierung dieser Kosten somit nicht gegeben.

Fragen
ln diesem Zusammenhang ersuche ich den $tadtrat mit dieser lnterpellatiCIn um Beantwortung der
folgenden Fragen;

' Basierend auf wetcher Rechtsgrundlage übernimmt der Steuerzahler der $tadt Dtrbendorf
Koston frlr die Werkftugplatz Dübendorf AG und deren tnvestoren?- lst die Kostentibernahme durch die Stadt Dtrbendorf im Aktionärsbindungsvertrag vorgesehen
resp. ist dies gemäss Aktionärsbindungsvertrag zulässig?

- Wie viele Stunden des Personals der Stadt ütibendorf wurden, respektive werden für die
Planung, Organisation und Durchfiihrung dieses Anlasses aufgewendet und wie hoch ist der
Betrag (hochgerechnet zu kostendeckenden Stundensätzen) für diese Leistungen
anzusetzen?

- Mit der übernahme der Kosten durch die Werkflugplatz Diibendorf AG könnte die Vorsteuer
auf dem Anteil der von der Werkflugpfatz Dübendorf AG zu tragenden Kostan geltend
gemachtwerden und die Kosten wrlrden um7.7o/a reduziert. Weshalb wurde düs vom
Stadtrat nicht berücksichtigt?

- Weshalb erfolgt die Aktivierung und wie wurde die Nutzungsdauer dieses einmaligen
Anlasses festgesetzt?

' Werden die Kosten fur den Tag der offenen Tiir von der Werkllugplatz Dtibendorf AG nicht
Übernommen weil diese bereits kun nach der Griindung i.rberschuldet ist?- Werden von der $tadt Dübendorf weitere Leistungen gegenüber der Werkflugplatz Dübendorf
AG unentgeltlich erbracht?

Ftir die Beantwortung der Fragen durch die zuständigen Behörden bedanke ich mich im Voraus
bestens.

Freundliche Grüsse
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