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Die SP und die Grüne Fraktionen sehen im Einsatz von Schulassistierenden eine gesellschaftliche 
Notwendigkeit und werden entsprechend für den Antrag des Stadtrats stimmen. Weil eine Mehrheit 
von uns den Vorschlag der Schulkommission, die Kosten zu reduzieren, kritisch sieht, wollen wir 
doch etwas sagen.   

Schulassistenzen helfen Kindern, denen das Lernen schwer fällt, Erfolgschancen zu optimieren.  
Damit werden Lehrer:innen entlastet, und alle Kinder können besser gefördert werden. Dazu gibt es 
auch attraktivere Anstellungsbedingungen. Finanziell profitiert das ganze System, da bei Leuten mit 
guten beruflichen Aussichten eine grössere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie auch gute 
Steuerzahler:innen werden.  

Im Moment stehen pro Klasse wöchentlich nur 45 Minuten Schulassistenz zur Verfügung. Das 
bedeutet, dass eine Lehrperson durchschnittlich in einer von 28 Lektionen pro Woche Unterstützung 
hat, das entspricht knapp 4% der Unterrichtszeit. Auch wenn nicht alle Klassen das gleiche Bedürfnis 
nach Unterstützung haben, ist  der Wunsch der Schulpflege für eine Erweiterung dieser Zeit mehr als 
nachvollziehbar, bringt das doch mehr Effizienz und mehr Konstanz bei der Betreuung in der Schule. 
Eine Investition, die sicher einen guten «Return of Invest» aufweisen wird. 

Wenn nun alles nach Plan verläuft, werden insgesamt jedoch nur 6 Vollstellen zur Verfügung stehen. 
Wie man auf diese Stundenzahl kommt, haben wir gehört, es sind finanzielle Gründe. Denn nach den 
Empfehlungen des kantonalen Volksschulamtes wären 16 Vollstellen für Dübendorf möglich.  

Es scheint, dass für unsere arme Stadt mehr als 6 Stellen finanziell nicht realistisch ist, obwohl das 
Geld vorhanden wäre. Somit handelt es sich bei den Schulassistent:innen wieder einmal mehr um 
etwas, wo die Stadt nicht bereit ist, sich stärker zu engagieren. Wir halten uns hier lieber zurück und 
begnügen uns mit der 4.-letzten Position von 10 Gemeinden. Wahrlich wieder einmal ein Verhalten, 
mit dem wir uns nicht mit Ruhm bekleckern. 

Die Frage Entlöhnung von Schulassistent:innen ist auch so ein leidiges Thema. In der Theorie wären 
wir mit Gesamtkosten von jährlich 90,000 Franken pro Stelle einverstanden.  Das entspricht einen 
Bruttolohn von 76,000 Franken. Aufgrund der Vorgabe, die Schulassistent:innen nur in 
Teilzeitverträgen einzustellen, erschweren sich jedoch deren Arbeitsbedingungen.  Es ist 
anzunehmen, dass die Einsätze nicht regelmässig - also beispielsweise 2 Stunden am Morgen und 2 
am Nachmittag - geleistet werden sollen. Es wird deshalb für Schulassistent:innen unmöglich, eine 
andere vernünftige Arbeitsstelle zu finden. Somit erreicht der tatsächliche Bruttolohn eher einen 
Betrag von maximal 38,000 Franken. Davon kann niemand leben. 

Somit kommen wir zum Antrag der Schulkommission, die jährlichen Kosten für die 
Schulassistent:innen gegenüber dem vom Stadtrat bescheidenen Betrag nochmals um 40,000 
Franken zu kürzen. Dies soll durch einen tieferen Lohn für die Schulassistent:innen erreicht werden. 
Eine Reduktion dieses Budgetpostens sieht zwar smart aus, sie steht aber in absolut keinem 
Verhältnis zu dem, was man damit verursacht. Die Stelle wird noch weniger attraktiv, es wird noch 
schwieriger sein, gut qualifizierte Personen zu finden.  

Allen sollte klar sein, dass Schulassistenzen helfen, an unseren Schulen alle Kinder nach Kräften zu 
fördern. Wir müssen diese Funktion daher stärken und ich bitte Sie darum, den Kürzungsantrag der 
Schulkommission abzulehnen, und das Geschäft samt vollständigen Budget dem Volk in einer 
Abstimmung vorzulegen.  


