
 
  

 

 

Stadt Uster 
Gemeinderat 

FDP/Die Mitte-Fraktion 
Andrea Grob 
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Referat zur Weisung 109/2022 der Primarschulpflege Uster Greifen-

see (MSUG), Genehmigung eines jährlichen Kredites von CHF 

107'920 für die Anpassung des Verteilschlüssels der Betriebskosten  
 

Sehr geehrter Herr Ratspräsident 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Schon mal vorab: Die FDP/Die Mitte-Fraktion wird der Weisung für die Anpas-
sung des Verteilschlüssel der Betriebskosten zustimmen. Dies aber mit ausdrück-
lich kritischer Stimme. 

 

Macht Musik Kinder klüger? Fragt man Dr. Google, gibt es kontroverse Meinun-
gen. Wir von der FDP/Die Mitte-Fraktion sind aber überzeugt, dass die Musik ein 
wichtiges Element für die Bildung ist – ja sogar im besten Fall hohe Aufwendun-
gen für sonderpädagogische Therapien ersetzen kann. Die Musikschule Uster-
Greifensee – kurz MSUG – ist bezüglich der Elternbeiträge die zweitteuerste Mu-
sikschule im Kanton Zürich. Sie hat aber im Gegensatz auch eines der breitesten 
Angebote. Auch ist die Akkreditierung schon heute wohl eine reine Formsache, 
weil die MSUG die geforderten qualitativen Anforderungen erfüllt. Im Gegensatz 
dazu steht, dass die MSUG nur 90 % der aktuell empfohlenen Löhne zahlt. Noch 
kritischer wird es, wenn aus konkurrenztechnischen Gründen die Löhne trotzdem 
auf 100 % raufgestuft werden müssen, weil sonst die Lehrpersonen abwandern 
würden. Dann kommt noch dazu, dass die MSUG auf besonders qualifizierte und 
langjährige Mitarbeitende zählen kann. Ein Qualitätssiegel – aber auch ein Kos-
tenelement – ich darf das ja sagen, da ich selbst mit 46 Jahren zu den teureren 
Arbeitnehmerinnen zähle. Zu bedenken ist auch, dass die budgetierten Ausgaben 
von CHF 107'920 volatil sind. Würden plötzlich die Teilnehmenden an der MSUG 
zunehmen, würde dieser Beitrag beispielsweise steigen.  

So oder so – der Zugang zur Musikschule soll allen Schülerinnen und Schülern 
möglich sein. Nur, CHF 740 pro Semester sind für weniger Verdienende oder al-
leinerziehende Eltern ein sehr hoher Betrag. Auch wenn dieser Elternbeitrag um 
CHF 100 gekürzt würde, wäre es noch zu teuer, weil ja meist auch das Instru-
ment dazu kommt. Hierfür müsste allenfalls das Subventionsreglement ange-
passt werden, dieses hat allenfalls eine zu hohe Schwelle, was das Einkommen 
anbelangt. Weiter müssen auch andere Angebote der Stadt Uster im Querver-
gleich berücksichtigt werden: Für CHF 60 pro Semester kann ihr Kind Polysport 
machen. Die Musik ist und bleibt ein teures, aber intellektuell ein wichtiges An-
gebot – aber wie wichtig? Und wie finanzierbar? 



 

Im Auge behalten müssen wir die geplante Implementierung der MSUG in die 
Schulverwaltung Uster. Der heutige Vorstand der MSUG – als Verein organisiert - 
arbeitet ehrenamtlich. Jeder, der aktiv in einem Verein ist, weiss wie viel Arbeit 
das ist. Wer macht danach die Arbeit? Die Schulverwaltung…. Aber wie? Mit neu-
en Stellen? Wie viel kostet dies? … und welche Auswirkungen hat dies auf die 
Elternbeiträge? Die Elternbeiträge dürfen gesetzlich nicht mehr als 50 % der Be-
triebskosten ausmachen. Die Betriebskosten werden aber für die Stadt Uster 
wohl so oder so steigen. Behalten wir dies im Hinterkopf und beäugen wir die 
Sache kritisch.  

Heute geht es aber um den neuen Verteilschlüssel der Betriebskosten und da 
stimmt die FDP/Die Mitte-Fraktion wie eingangs bereits erwähnt zu. 

 
	
Für die FDP/Die Mitte-Fraktion: 

Andrea Grob, Gemeinderätin 

 

Uster, 30. Mai 2022 


