
GR-Sitzung vom 10. Mai 2021 

Votum von Hanna Baumann zur Motion Angelika Murer Mikolasek und 17 

Mitunterzeichnenden 

 

"Verbesserung der Deutschkenntnisse vor dem Kindergarteneintritt und in der 

Volksschule" 

 

Die SP unterstützt das Anliegen dieses Vorstosses vollumfänglich: 

 

Eine frühkindliche Förderung der Deutschkenntnisse, wie in der Motion gefordert (also schon 

vor Kindergarteneintritt, während der Kindergartenzeit sowie in der Volksschule), stellt 

nachweislich eine sinnvolle und wirkungsvolle Massnahme zur Chancengleichheit und 

zur Integration dar. 

- Durch die frühe Sprachförderung können die Bildungsvoraussetzungen für Kinder, 

die in einem nicht Deutsch sprechenden familiären Umfeld aufwachsen erheblich 

verbessert werden. Denn sie ermöglicht es, frühzeitig herkunftsbedingte Defizite im 

sprachlichen Bereich wettzumachen, was sich positiv auf den Selbstwert und das 

Leben jedes einzelnen betroffenen Kindes auswirkt (schulische Laufbahn, 

Ausbildung, Möglichkeiten im Arbeitsleben). 

- Darüber hinaus wird die frühe Sprachförderung für Kinder, die nicht Deutsch als 

Muttersprache haben, die Heterogenität in den Klassen verringern und somit die 

Unterrichtsqualität und das Lern-Niveau der ganzen Klasse, inklusive der Kinder mit 

Muttersprache Deutsch (und Züridütsch), anheben. 

- Eine frühkindliche Förderung der Deutschkenntnisse dient also nicht nur dem Wohle 

der betroffenen Kinder, sondern auch dem Wohl der Gesellschaft. Somit zahlt sich 

jeder in diesem Bereich investierte Steuerfranken mehrfach aus! 

 
Wir bedanken uns fürs Teamwork beim Erarbeiten dieses wichtigen Vorstosses, der in den 

Ansätzen bezüglich Umsetzung bereits verschiedene politische Sichtweisen berücksichtigt 

und integriert.  

Nun bitten wir das Parlament, diesen zu unterstützen und den Stadtrat die Motion effektiv 

und schnell umzusetzen. Besten Dank! 

 

 

 

Replik auf die Ansage von Patrick Walder (SVP/EDU) 

 

- Die Behauptung der SVP, dass sich hinter dem Anliegen eine Symptombekämpfung 

verberge oder – wie in der letzten GR-Sitzung erwähnt – den Vorwurf, gar 

Symbolpolitik betreiben, weisen wir entschieden zurück. Es ist eine Tatsache, dass 

wir in einer globalisierten Welt leben, selbst ungeachtet der Migrationspolitik des 

Bundes und des Kantons.  

Es führt kein Weg daran vorbei, in die Verständigung zwischen allen Einwohnerinnen 

und Einwohnern der Stadt zu investieren, damit unsere Gesellschaft und die 

Demokratie eine Zukunft hat. Grundsätzlich bereichert die Vielfalt der Menschen, 

die hier leben, uns alle – und eine geglückte Frühförderung ist der Anfang für eine 

bessere Verständigung und Kommunikation mit Eltern und Schulkindern zu 

Schulzeiten und darüber hinaus. 



 


