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Geschäft 2018-58: SRI - Volksinitiative "Bezahlbare Tagesschule jetzt" 

Votum André Csillaghy für die SP-Fraktion, 2.3.2020 

 

Mir ist durchaus bewusst, dass die Initiative heute Abend einen schwierigen Stand haben 
wird. Sie entstand ja, nachdem unser Tagesschulen-Postulat abgelehnt worden war. Wir 
sind immer noch der Meinung, dass die negative Haltung des Gemeinderats nicht der 
Ansicht der Bevölkerungsmehrheit entspricht. 

Deshalb bereiten wir eine Volksabstimmung dazu vor. Dies ist ein weiterer Schritt in einer 
langen Geschichte. Solche langfristigen Themen sind komplex, nicht zuletzt, weil sich die 
Gesellschaft und damit ihre Bedürfnisse in den letzten 30 Jahren gravierend verändert 
haben.  

Immerhin: es etablieren sich sinnvolle Tagesstrukturen, und damit wird bereits ein Teil des 
schulergänzenden Angebots abgedeckt. Wir bewegen uns langsam, aber sicher in die gute 
Richtung. 

Braucht es also überhaupt noch eine Volksabstimmung? Ich wünschte, ich könnte Euch noch 
in den letzten Minuten davonüberzeugen, dass es einer solchen immer noch bedarf, trotz 
Tagesstrukturen. Ich wünschte, ich könnte Euch noch zum Umdenken bringen, weil wir die 
Kinder in Dübendorf noch nicht genügend in ihrer Ausbildung unterstützen. Das heisst nicht, 
dass alle einen Doktor Titel machen müssen. Es meint, alle sollten die gleiche Chance auf 
eine Ausbildung erhalten - und zwar unabhängig von ihrer finanziellen familiären oder 
persönlichen Lebenssituation.  

Nun weiss man ja: Chancengleichheit muss sehr früh im Leben ansetzen. Es ist deshalb 
ungeheuer wichtig, dass jedes Kind so früh wie möglich sein Potential entwickeln kann. Nur 
wie? Wir sind alle sehr verschieden. Schauen Sie diesen Gemeinderat an. So viele Personen, 
so viele Lebensentwürfe. So viele unterschiedliche Schicksale.  

Man erreicht mit einem einzigen System nicht alle. Einige Kinder werden am besten im 
Familienkreis lernen können, andere müssen eine andere Umgebung haben, ein anderes 
Umfeld, um sich zu entfalten. Es braucht deshalb unterschiedliche pädagogische Konzepte 
und Ansätze.  

Eines dieser Konzepte wird durch die Tagesstrukturen umgesetzt. Darüber gibt es nachher 
noch eine Diskussion. Der Stadtrat hat da seine Pläne, und dies ist auch gut so. Ein anderes 
pädagogisches Konzept wird durch die Tagesschule umgesetzt. Sie erreicht Kinder, die 
andere Bedürfnisse haben. Somit ist die Tagesschule kein Konkurrenzprodukt zu den 
Tagesstrukturen. Es sind zwei sich ergänzende Konzepte.  

Entsprechend ernüchternd ist die Evaluation des Stadtrates betreffend der Tagesschul-
Initiative. Zu bedenken ist in erster Linie, dass vor allem die Rahmenbedingungen diskutiert 
werden, wenn tatsächlich viel mehr auf dem Spiel steht: eben, diese komplementären 
pädagogischen Konzepte.  

Die Tagesstrukturen bringen eine Verzettelung der Aktivitäten mit sich. Das modulare 
Konzept zwingt die Kinder, ständig von einer Umgebung in eine andere zu wechseln. Auch 
wenn es vielleicht unsere aktuelle Gesellschaft gut wiederspiegelt, ist es trotzdem für viele 
nicht die beste Umgebung zum Lernen.  
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In einer Tagesschule finden die Kinder eine Stabilität; eine Ruhe und Umgebung, die das 
Lernen erheblich mehr fördert. Kinder sind mit den gleichen Personen über den ganzen Tag 
zusammen. Dieses Konzept ist nicht wie das Kaninchen aus dem Hut eines Zauberers 
gesprungen, sondern wurde sehr sorgfältig getestet und eingeführt. Tagesschulen sind in 
vielen Orten schon vorhanden, auch in nahen gelegenen Gemeinden wie Wallisellen und 
Uster, und die Erfahrungen damit sind sehr gut.  

Es ist erstaunlich, dass der Stadtrat in seiner Evaluation fast mehr über die eigenen 
geförderten Tagesstrukturen schreibt, als über die Initiative selbst. Über die Tagesschule 
erfährt man lediglich, dass sie zwar geprüft, aber zugunsten der Tagesstrukturen verworfen 
wurde. Kein Wort über einen Vergleich der pädagogischen Konzepte.  Was ist hier das Ziel? 
Wir sind auch Befürworter der Tagesstrukturen. 

Weitere Kritikpunkte der stadträtischen Evaluation können wir nicht annehmen.  

Aus der ablehnenden Position des Stadtrats geht hervor, dass der Aufbau der 
Tagesstrukturen kein weiteres Angebot mehr zulässt. Wieso können Tagesstrukturen und 
Tagesschule nicht gleichzeitig funktionieren?  Diese Argumentation geht von einer falschen 
Perspektive aus. Wenn wir die Sache aus Sicht der Pädagogik analysieren und nicht aus Sicht 
der Rahmenbedingungen sprechen wir hier von einem einzigen, vollständigen 
schulergänzenden Angebot. Man kann beides unter einen Hut bringen. Wir schaffen 
schwierigere Herausforderungen in Dübendorf.   

Die Argumentation, der Schulweg werde länger, ist ebenfalls nicht zulässig. Es sollte nicht 
vergessen werden, dass die Kinder einer Tagesschule über Mittag eben nicht nach Hause 
gehen und deshalb auch zweimal weniger Schulweg haben. Darüber hinaus ist es klar, dass 
wir unsere Initiative nur als einen Anfang betrachten und für eine Ausweitung auf weitere 
Schulen sind.   

Ich befürchte, schlussendlich hat das Ganze doch mit den Kosten zu tun. Es wird 
argumentiert, es werde zusätzliche Millionen Franken kosten. Das ist falsch. Die Rechnung, 
die in der Evaluation aufgestellt wurde, ist so nicht nachvollziehbar, und die vorgelegten 
Zahlen fallen wie das Blaue vom Himmel. Wir befürchten, es sind hier zwei Dinge 
durcheinandergemischt worden.  

Die Tagesstrukturen sind nur deswegen billiger, weil 75% der Kosten auf die Eltern 
abgewälzt werden. Um beiden Konzepten gerecht zu werden, müsste man zuerst eine 
«Brutto»-Rechnung aufstellen, um zu ermitteln, wie viel die gesamten schulergänzenden 
Angebote kosten, und erst danach müsste man über den Kostendeckungsgrad sprechen.  

Wenn wir die reinen Bruttokosten betrachten, könnte es verhältnismässig das Gleiche 
kosten wie die Tagesstrukturen. Die Überlegung ist einfach: die Kinder nehmen immer nur 
an einem einzigen Angebot teil – entweder in der Tagesschule oder in den Tagesstrukturen. 
Wenn sie sich für ein Angebot entscheiden, entsteht dann ein bestimmter Aufwand pro 
Stunde, der unabhängig vom gewählten Modell ist. Ich behaupte deshalb, dass ein 
integriertes Konzept Tagesstrukturen / Tagesschule mit genau den gleichen Brutto-Kosten 
wie denen für die Tagesstrukturen allein sehr gut zu realisieren wäre.  

Deshalb ist mir nicht klar, wie der Stadtrat auf einen gesamten operativen Zusatzaufwand 
von 2 – 3 Millionen pro Jahr für die Tagesschulen kommen kann. Auch mit fantasiereichsten 
Überlegungen kommt man nicht auf diese Zahl. Das würde ja etwa 30 vollen Arbeitsplätzen 
entsprechen! Oder was würden die Kinder bei diesem Betrag wohl essen? 
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Nun schlussendlich zu dem Punkt «bezahlbar». Ja, dieser Preis pro Kind je Stunde: hier muss 
man sich dann überlegen, von wo dieser kommt.  Das ist der tatsächliche politische Aspekt 
an dieser Sache. Wir denken, dass sich die Stadt einen kleineren Kostendeckungsgrad als die 
aktuellen 75% leicht durchaus leisten könnte. Aber es scheint, dass diese 75% irgendwo in 
Stein gemeisselt sind. Weshalb eigentlich? In der Evaluation des Stadtrates wird 
angenommen, der Kostendeckungsgrad würde sich mit einer Tagesschule von 75% auf 40% 
reduzieren. Das könnte man in der Umsetzung sicher noch steuern. Aber im Grunde 
genommen ist ein tieferer Kostendeckungsgrad in jedem Fall gut tragbar.  

Wie ich am Anfang bereits gesagt habe, ist Ausbildung eine zentrale Aufgabe der Stadt. Wir 
wissen, dass ein breites schulergänzendes Angebot den Standort Dübendorf attraktiv macht 
und es von einem immer grösseren Anteil der Bevölkerung gewünscht wird. Es lohnt sich 
also, bei der Bildung nicht kurzfristig zu sparen und die Direktkosten zu minimieren. Geld für 
die nächsten Generationen zu verwenden ist die beste und nachhaltigste Investition, die wir 
machen können.  

Deshalb – auch wenn Sie hier nicht für die Initiative stimmen wollen, können sie es immer 
noch an der Urne wieder gut machen.   


