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Postulat 621/2021 Waldkindergarten von Angelika Zarotti (SP)  und Marco Ghelfi 
(Grüne) 
	
Liebe	Ratspräsidentin,	geschätzte	Kolleginnen	und	Kollegen,	
	
über	was	 sprechen	wir	hier	heute	Abend?	Geht	es	um	die	Weiterentwicklung	der	Primarschule	als	
Ganzes?	Geht	es	um	die	Frage,	wie	die	Ustermer	Kindergartenkinder	mehr	Zeit	in	der	Natur	verbrin-
gen	 können?	Geht	 es	um	eine	 verbesserte	 Integration?	 Leider	nicht	nur.	Wir	 sprechen	 leider	 auch	
über	die	Schaffung	eines	«Sondersettings»	für	wenige	auf	Kosten	von	allen.		
	
Unsere	 Kritik	 an	 diesem	Postulat	war	 schon	 bei	 der	Überweisung	 klar.	Wir	wollen	 keine	komplett	
überteuerten	 Sondersettings	 für	wenige,	 sondern	 eine	moderne,	 qualitativ	 hochstehende	 Schule	
für	alle.	Dieser	Vorstoss	geht	 in	die	gegenteilige	Richtung.	Dass	wir	als	FDP/CVP-Fraktion	konstant	
für	die	Erhaltung	von	Fairness	gegenüber	unseren	Schülerinnen	und	Schüler	aufgrund	von	Vorstössen	
der	Ratslinken	einsetzen	müssen	ist	zumindest	bemerkenswert.		
	
(Wir	 schaffen	 1-3	 Klassen	 für	 ein	 paar	 Dutzend	 Schüler.	 Warum	 genau	 drei?	 Gibt	 es	 später	 noch	
mehr?)	
	
Schauen	wir	kurz	auf	die	finanziellen	Auswirkungen	dieses	Vorstosses:	
Als	ich	2018	in	diesem	Rat	gestartet	bin,	lagen	die	Kosten	pro	Schüler	bei	CHF	8'777.-.	Im	Budget	für	
2022	sind	wir	bei	über	9'500.-.	Wenn	man	die	jährlichen	Kosten	und	die	Investitionen	auf	die	Schüler	
umlegt,	dann	entspricht	dies	einer	Erhöhung	um	40%	pro	Kind.	Es	ist	darüber	hinaus	davon	auszuge-
hen,	 dass	 es	weitere	Kosten	und	Aufwände	 gibt,	 die	 noch	 gar	 nicht	 erfasst	wurden,	 z.B.	 durch	die	
tiefere	#	Kinder	/	Klasse	in	den	Anfangsjahren.	Wir	wollen	jetzt	also	die	Kosten	pro	Schüler	einfach	so	
im	Handumdrehen	für	eine	bis	drei	Klassen	auf	über	13'000.-	Franken	erhöhen?	Ist	das	fair	den	ande-
ren	Kindern	gegenüber?		
	
Interessanterweise	 sind	 im	 Antrag	 des	 Stadtrates	 weder	 die	 Anzahl	 erwarteter	 Kinder	 pro	 Klasse	
noch	mögliche	alternative	Finanzierungsformen	angesprochen.	Auch	wird	nicht	darüber	gesprochen,	
wie	z.B.	mehr	Naturerfahrungen	für	ALLE	Kinder	in	den	KG	Unterricht	integriert	werden	kann.		
	
Der	gleiche	Rat,	der	jetzt	ein	teures	Sondersetting	schaffen	will,	hat	noch	vor	wenigen	Wochen	über	
Streichungs-	und	Kürzungsanträge	 verhandelt,	 um	die	 Finanzlage	 von	Uster	nicht	 zu	 sanieren,	 son-
dern	nur	um	sie	zu	verbessern.	Im	Jahr	davor	haben	wir	sogar	das	Geld	für	Verbrauchsmaterial	in	den	
Schulklassen	gekürzt.	Im	neuen	Jahr	scheint	dies	nun	Schnee	von	Gestern	und	es	wird	kräftig	an	Auf-
wands-Schraube	gedreht.	Wie	insane	ist	denn	das:	Wir	haben	kein	Geld	für	Papier	und	Bleistifte	im	
Klassenzimmer	aber	wollen	einer	kleine	Anzahl	Schülerinnen	und	Schülern	den	Premiumunterricht	in	
der	Natur	finanzieren.	Wer	bitte	von	Euch	erklärt	das	den	Eltern	der	anderen	Kinder?		



	
Es	ist	nicht	nachzuvollziehen,	wie	man	als	sozial	denkender	Mensch	diese	Forderung	in	dieser	Form	
unterstützen	kann.	Man	schafft	ein	Nischenangebot	für	wenige	und	ist	bereit	die	riesige	Ungleichbe-
handlung	der	Schülerinnen	und	Schüler	 in	Kauf	zu	nehmen.	Man	scheint	geblendet	vom	idyllischen	
Bild	des	5-jährigen	Kindes	in	seiner	Regenjacke	im	Wald	und	vergisst	die	grosse	Mehrheit	der	Uster-
mer	Kinder	komplett.		
	
Die	letzten	vier	Jahre	in	diesem	Rat	hatten	für	mich	einiges	an	Überraschungen	zu	bieten.	Eine	zent-
rale	 Erfahrung	 ist	 aber,	mit	 welcher	 an	 Ignoranz	 grenzenden	Nonchalance	mehr	 Geld	 ausgegeben	
wird,	als	effektiv	zur	Verfügung	steht.	Und,	wie	schnell	die	eigenen	hehren	Grundsätze	des	Strebens	
nach	 Gleichheit	 für	 alle	 über	 Bord	 geworfen	 werden,	 wenn	 es	 thematisch	 gerade	 gut	 zu	 passen	
scheint.			
	
Wir	fordern	die	Primarschulpflege	auf	sich	auf	ihre	eigentlichen	Ziele	zu	fokussieren	und	ein	hervor-
ragendes	Angebot	für	alle	zu	schaffen.		
Dieser	 Bericht	 &	 Antrag	 ist	 aus	 sozialpolitischer,	 finanzpolitischer	 und	 moralischer	 Sicht	 ganz	 klar	
abzulehnen.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
***********	
Referat	vom	14.	Juni	2021	
	
wir	 teilen	die	Einschätzungen	der	Postulanten	und	der	Primarschulpflege	bzgl.	 der	positiven	Erfah-
rungen	und	Effekten,	die	das	Spielen	und	Lernen	in	der	Natur	für	Kinder	ermöglicht.	Auch	gehen	wir	
mit	der	Primarschulpflege	einig,	dass	die	konstante	Weiterentwicklung	der	Schule	eine	zentrale	Auf-
gabe	ist,	um	die	Qualität	in	der	Förderung	und	Bildung	unserer	Kinder	sicher	zu	stellen.		
	
Dieses	Postulat	werden	wir	aber	nicht	unterstützen.	Warum?	
	
Die	Volksschule	ist	neben	dem	Arbeitsmarkt	wohl	eine	der	stärksten	gesellschaftlichen	Säulen	in	Be-
zug	auf	Integration	und	sie	ist	eine	wichtige	Voraussetzung	für	die	Erreichung	von	Chancengleichheit.	
Um	diese	Ziele	zu	ermöglichen	muss	sie	auch	ein	möglichst	homogenes	Angebot	für	alle	Schülerinnen	
und	Schüler	bieten.		
	
In	 den	 vereinigten	 Staaten	 zum	Beispiel,	werden	 die	 öffentlichen	 Schulen	 zu	 einem	Grossteil	 über	
Grundstückssteuern	finanziert,	was	zu	krassen	Unterschieden	in	der	Qualität	und	Leistungsfähigkeit	
der	Schulen	 in	unterschiedlichen	Quartieren	führt.	Ausbildungs-Chance	aufgrund	des	Wohnorts	der	
Eltern.	Ein	absolutes	Schreckens-Szenario	und	das	pure	Gegenteil	von	Chancengleichheit.		
	



Zum	Glück	 haben	wir	 in	 der	 Schweiz	 hier	 ein	 komplett	 anderes	 System,	welches	 regionale	 Unter-
schiede	ausgleicht.	Aber	 trotzdem:	Dieses	Postulat	und	die	 Stellungnahme	dazu	gehen	 in	die	Rich-
tung	eines	speziellen,	besseren	Angebotes	für	wenige.	Die	aufgeführte	Situation	in	Manegg	und	Win-
terthur,	wo	die	Nachfrage	das	Angebot	laufend	übersteigt,	zeigt	auf	welche	Zukunft	wir	hier	zusteu-
ern.	Das	 ist	nicht	der	Weg,	den	Uster	gehen	sollte.	So	hehr	die	verfolgten	Ziele	auch	sind,	so	falsch	
scheint	uns	der	gewählte	Weg,	der	sich	aus	dem	Postulat	und	der	Antwort	herauslesen	lässt.		
	
Wer	sind	denn	schlussendlich	die	Kinder,	die	von	diesem	Angebot	profitieren	werden?	Sind	es	Kinder	
die	mit	 6	 Jahren	bereits	 stundenlang	 vor	 dem	Fernseher	und	Computer	 belassen	werden	oder	die	
Sprösslinge	 von	 gutgebildeten	 Eltern	mit	 einem	Arsenal	 von	Outdoorjacken	 im	 Kleiderschrank,	 die	
jedes	Wochenende	im	Freien	verbringen?	Ich	glaube,	die	Antwort	ist	allen	im	Ratssaal	hier	klar.			
	
Hätte	man	sich	darauf	fokussiert	aufzuzeigen,	wie	in	ALLEN	Kindergärten	ein	noch	höherer	Anteil	an	
Lehrzeit	 in	der	Natur	verbracht	werden	kann,	hätten	wir	dieses	Anliegen	gerne	unterstützt.	Die	Pri-
marschulpflege	 kann	 hier	 also	 Ihre	 Verantwortung	 in	 Bezug	 auf	 die	Weiterentwicklung	 der	 Schule	
wahrnehmen	und	ein	Vorschlag	erarbeiten,	wie	alle	Ustermer	Kinder	in	den	Genuss	von	mehr	Wind	
um	die	Ohren	statt	Bodenheizung	an	den	Füssen	kommen.		
	
So	wie	es	 jetzt	angedacht	 ist,	 stehen	wir	dem	Anliegen	aber	kritisch	gegenüber.	Unser	Ziel	 ist	EINE	
pädagogisch	grossartige	Schule	für	Uster	und	keine	 limitierten,	quartierspezifischen	Sondersettings.	
Die	gleiche	Logik	–	eine	gleichförmige,	hohe	Qualtiät	in	der	Primarschule	Uster	für	alle	Kinder	–	ha-
ben	wir	auch	in	die	Diskussion	zur	Tagesschule	eingebracht.	Deshalb	lehnen	wir	das	Postulat	in	dieser	
Form	heute	ab	und	 freuen	uns	auf	Entwicklungsvorschläge,	die	allen	Schülerinnen	und	Schülern	zu	
gute	kommen	werden.		
	
Vielen	Dank.	
	
….	
	
Für	die	FDP/CVP-Fraktion		
Peter	Müller	
	
14.	Juni	2021	
	


