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ABSTIMMUNG: Der Kanton hat
den Weiterbildungskursen (WBK)
die Subventionen gestrichen. Nun
möchte die Stadt Dübendorf ihren
Beitrag erhöhen: für Werner Benz
vom Pro-Komitee sinnvoll, für
SVP-Gemeinderat Paul Steiner
Luxus. Entscheiden wird das Volk.

Haben Sie das Angebot der WBK
schon einmal genutzt?
Werner Benz: Ich habe Kurse be
sucht, notgedrungen. Ich musste 
lernen, mit dem Computer zu 
arbeiten. Und weil das Angebot 
vor Ort ist, habe ich auch Sprach
kurse bei der WBK besucht.
Paul Steiner: Bei mir hat es sich 
nie ergeben. Ich habe immer in der 
Stadt Zürich gearbeitet. Berufsbe
gleitende Weiterbildungen, die mir 
genützt hätten, gab es bei der WBK 
nicht. Andere habe ich bei meinem 
Arbeitgeber gemacht. Sprachkurse
habe ich in Zürich besucht, das 
war für mich praktischer 

Zürich ist mit der S-Bahn nur ein
paar Minuten entfernt. Braucht es
wirklich ein Angebot vor Ort?
Werner Benz: Ja. Ich hätte von 
hier nach Zürich fahren müssen. 
Ich glaube deshalb, dass es ein sol
ches Angebot vor Ort braucht, für 
Menschen, die hier in Dübendorf 
wohnen oder arbeiten. 
Paul Steiner: Aber das ist doch 
Luxus. Wer in Zürich wohnt, hat 
unter Umständen einen weiteren
Weg innerhalb der Stadt als wir 
hier von Dübendorf nach Zürich 
oder Uster. Wenn überhaupt, dann 
bräuchte es ein konkurrenzfähiges 
Angebot, das vielen Dübendorfern 
einen Nutzen bringt.

Und das bezweifeln Sie im Fall
der WBK?

Paul Steiner: Ja, und zwar stark. 
Es gibt klare Zahlen, wie das An
gebot in Zukunft aussehen wird. 
Bisher umfasste die Zielgruppe der 
für die Allgemeinheit interes
santen Kurse über 2000 Personen, 
neu werden es noch 790 Personen 
sein. In Zukunft bietet die WBK 
fast ausschliesslich Kurse in den 
Bereichen Integration und Grund

kompetenzen an. Mittlerweile sind 
auch nur noch drei Unternehmen 
Kunden bei der WBK.
Werner Benz: Aber man darf 
doch nicht immer nur an die 
Mehrheit denken. Ich benutze das
Schwimmbad auch nicht, und 
trotzdem braucht Dübendorf ein 
Schwimmbad. Ausserdem ist der 
WBKStiftungsrat daran, das An
gebot für die breite Öffentlichkeit 
zu ergänzen. Das hat die WBK üb
rigens bereits in der Vergangenheit 
gemacht, auch im Gespräch mit 
anderen Gemeinden. Damit dieser
Ausbau des Angebots gelingt, 
braucht es aber das Geld der Stadt. 
Dübendorf.

Paul Steiner, Sie kritisieren,
dass es die WBK verpasst hat, ihr
Angebot attraktiver zu gestalten.
Paul Steiner: Man weiss seit 2013, 
dass die Gelder des Kantons we
niger werden oder versiegen könn
ten. Man hat es absolut verpasst, 
neue Finanzquellen oder neue
Kundenkreise zu erschliessen. Es 
fehlt uns der Glaube, dass da in 
Zukunft plötzlich Wunder gesche
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BEHAUPTUNGEN
SIND KEINE FAKTEN

Alternative Fakten – das 
Unwort der Woche, das 
die Journalistinnen und 

Journalisten in den USA kons
terniert zurückgelassen hat. Es 
ist im Zusammenhang mit der 
Inauguration des neuen Präsi
denten Donald Trump gefallen, 
aus dem Mund einer seiner engs
ten Beraterinnen. Es gibt auch 
Medienschaffenden hier zu den
ken. Schliesslich bemühen wir
uns alle täglich um faktentreue 
Wiedergabe.

Alternative Fakten sind nicht 
Fakten, sondern Lügen, hatte der 
NBCModerator im Nachgang 
klargestellt. Die TrumpBeraterin
wusste daraufhin nichts mehr
zu sagen. Dennoch zeigt sich im 
Weissen Haus eine gefährliche 
Entwicklung: Die Medienvertre
ter durften an der ersten Presse
konferenz keine Fragen stellen. 

Anhören mussten sich die Pres
severtreter im Gegenzug aber 
Wüstes. Sie hätten von der 
Vereidigung absichtlich falsch
berichtet. «Das war die grösste 
Zuschauerzahl, die jemals einer 
Inauguration beigewohnt hat»,
hiess es. Und so sollte es sein. 
Obwohl die Flugbilder das 
Gegenteil beweisen.

Bilder können lügen. Unver
gessen bleibt der gefälschte 
Blutstrom auf einem Foto, das
in einem grossen Schweizer
Medium über den Anschlag in 
Luxor verbreitet worden ist. Das 
Blut war rot eingefärbtes Wasser. 
In Redaktionen wird nicht immer 
sauber gearbeitet, es passieren 
auch Fehler. In diktatorischen 
Ländern ist die Verfälschung 
Programm. Das Berufsethos ge
bietet aber etwas anderes: dass 
stets faktentreu berichtet wird. 

Zu sagen, was ist, bleibt die revo
lutionärste Tat. Das hatte einst 
Rosa Luxemburg gesagt – der 
Satz gilt auch für Journalisten – 
immer schon, auch künftig. Lü
genpresse, hallt es uns entgegen, 
und dann und wann, dass wir 
eine Sache aufbauschen täten.
Oft kommt diese Klage von ent
täuschten Akteuren, die es selbst 
nicht fassen können, dass sie es 
sind, die das Kapitel für eine 
unschöne Geschichte schreiben.

Werner Benz, Präsident des Gewerbe-, Handels und Industrievereins
Dübendorf  engagiert im Komitee «Pro WBK» . Bilder: Christian Merz

WEITERBILDUNG: DER KANTON SPART
Die Weiterbildungskurse der Stadt
Dübendorf (WBK) gibt es seit 1975.
Stifter sind die Stadt Dübendorf
und die Sekundarschulgemeinde
Dübendorf-Schwerzenbach. Seit
1979 erhielt die WBK jährliche
Staatsbeiträge in Höhe von
460000 Franken. Mitte Februar
2016 teilte der Kanton den WBK
mit, dass er die Subventionszah-
lungen per Ende August 2016 de-
finitiv einstellen werde. Die Stadt
beabsichtigt nun, ihren Defizit-
beitrag von 250000 Franken um
120000 Franken zu erhöhen. Der
Gesamtbetrag von 370000 Fran-

ken soll in einen jährlichen, bis
Ende 2026 befristeten Betriebsbei-
trag umgewandelt werden. Das
Volk stimmt am 12. Februar über
die Vorlage ab. Der Gemeinderat
hat ihr mit 21 zu 12 Stimmen zu-
gestimmt. Die Sekundarschulge-
meinde Dübendorf-Schwerzen-
bach leistet einen jährlichen Be-
triebsbeitrag von 20000 Franken.
Derzeit arbeiten rund 40 Kurs-
leitende für die WBK, 6 Personen 
sind in der Administration, 5 auf 
Mandatsbasis und 18 Personen 
in Aufsichts- und Prüfungsfunk-
tionen tätig. (dsh)
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LEBENSQUALITÄT ODER LUXUS?

hen. Dübendorf zahlt also mehr 
für ein wesentlich kleineres An
gebot. Für den Steuerzahler ist das 
ein miserabler Deal. 
Werner Benz: Das stimmt so 
nicht ganz. Die WBK war in diesen 
Jahren stets im Gespräch mit dem 
Kanton. Dort machte man wieder
holt berechtigte Hoffnungen, dass 
die Subventionen nicht versiegen. 

Aber jetzt, da der Spardruck
kommt, wird sich die WBK sicher
anstrengen?
Paul Steiner: Wer bis anhin mit 
Subventionen in Höhe von 710000 
Franken wirtschaften konnte, hat 
kaum unternehmerisch gedacht. 
Und das wird sich wohl auch nicht 
ändern. Eine Minderheit der Ge
schäfts und Rechnungsprüfungs
kommission ist deshalb der An
sicht, dass man dieses Geld besser 
einsetzen könnte, auch im Bereich 
Bildung. Diese Meinung vertrat in 
der GRPK übrigens nicht nur die 
SVP, sondern auch Mitglieder aus 
zwei anderen Fraktionen. Es ist 
doch nicht sozial, wenn man so 
viel Geld für eine kleine Minder

heit aufwendet. Die Kurse richten 
sich nur noch an drei Prozent der 
Bevölkerung.
Werner Benz: Ich begrüsse die 
zeitliche Befristung und bin über
zeugt, dass es der WBK gelingt, 
schon in fünf oder sechs Jahren 
auf gefestigter Basis und mit viel
fältigen Angeboten dazustehen. 
Bis dann wird man es auch schaf
fen, mit anderen Gemeinden oder
privaten Sponsoren zusammenzu
arbeiten, damit nicht alles an Dü
bendorf hängen bleibt. Diese Dis
kussionen werden aktuell geführt. 

Bildung ist eines der wichtigsten
Güter in der Schweiz. Da darf
man sich doch die Weiterbildung
etwas kosten lassen?
Paul Steiner: Ja natürlich, und 
das passiert auch. Im Fall der WBK 
sind die Kosten für den Steuer
zahler jedoch viel zu hoch. Von 
Steuergeldern sollen möglichst 
viele Menschen profitieren. Das ist 
hier nicht der Fall. Allein für die 
Primarschule Dübendorf sind für 
2017 über 31 Millionen budge
tiert, ohne Investitionen. Da muss 

man auf das verzichten, was nicht 
unbedingt notwendig ist. 
Werner Benz: Dann bleiben ein
mal mehr die Erwachsenen auf der 
Strecke. Dieses Angebot für Er
wachsene muss uns das Geld wert 
sein. Wir unterstützen doch auch 
den Kulturbereich und die Sport
vereine. Längst nicht alle Düben
dorfer nutzen solche Angebote, 
und doch unterstützt man sie. 

Sie sind beide in der SVP und
vertreten in dieser Sache doch
sehr verschiedene Meinungen?
Werner Benz: Ja, und mir ist be
wusst, dass ich hier sicher nicht 
die Mehrheit der SVP vertrete. 
Aber ich finde, in einer Partei 
muss es möglich sein, bei einzel
nen Fragen verschiedene Meinun
gen zu haben.
Paul Steiner: Das ist für mich 
selbstverständlich. Es wird oft ge
sagt, die SVP sei gegen Bildung. 
Das ist mir zu billig. Im September 
2016 hat der Gemeinderat ein
stimmig die Einführung der Bil
dungslandschaft beschlossen.
Aber ich finde, es muss auch im 
Bildungsbereich ein gesundes 
Mass an kritischer Haltung mög
lich sein. Und wenn der Nutzen 
für den Steuerzahler so klein ist 
wie bei den 390000 Franken für 
die WBK, geht es nicht auf.
Werner Benz: So gesehen, bin ich 
froh, dass der Gemeinderat den 
Entscheid dem Volk überlässt. 
Sagt dieser Nein, werden wir die 
WBK auflösen müssen. 

Und was würde diese Auflösung
für die Stadt bedeuten?
Werner Benz: Auch eine Auflö
sung wird zuerst kosten. Man darf 
auch nicht vergessen, dass die 
WBK der Stadt seit Jahren einen 
Mietzins zahlt. Das ist aber nicht 
das Wichtigste. Wichtiger ist, dass 
ein weiterer, bedeutender Teil von 
Dübendorf verloren gehen wird. 
Wir haben bereits die Kantons
schule verloren. Dübendorf 
braucht doch ein Eigenleben. 
Paul Steiner: Die Auflösung der 
WBK würde bedeuten, dass wir in 
den nächsten zehn Jahren 4 Mil
lionen Franken zur Verfügung 
hätten, die wir für Sinnvolleres 
einsetzen können. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass es die WBK, 
wie sie Dübendorf kennt und lieb 
gewonnen hat, schon heute nicht 
mehr gibt. Wenn wir Ja sagen, 
bleibt uns ein hoch subventionier
tes Rumpfgebilde der WBK, das 
hauptsächlich im Bereich Integra
tion tätig ist. 

Paul Steiner, SVP-Gemeinderat, findet den Preis, den die Steuerzahl für die WBK
zahlen müssten, zu hoch.

BILDER UND
SKULPTUREN
AUSSTELLUNG: Im Notariat Dü
bendorf an der Bettlistrasse 28 
stellen Jonas Diener aus Volkets
wil und Walo Raschle aus Ober
uzwil ihre Werke aus. Der Kunst
maler und Grafiker Jonas Diener 
präsentiert seine Bilder. Walo 
Raschle zeigt seine Eisenskulp
turen. Die Vernissage zur Ausstel
lung ist am Samstag, 4. Februar, 
um 14 Uhr. Die Begrüssung über
nimmt Evi Diener.
Die Ausstellung dauert anschlies
send bis Freitag, 31. März, zu den 
Öffnungszeiten des Notariats Dü
bendorf. (red)

BILDER
IM PICCOLO
HINTERGLASMALEREI: Die in 
Fällanden wohnhafte Künstlerin 
Monika Rutschi ist vielseitig krea
tiv. Nun stellt sie ihre Bilder im 
Piccolo Kulturzentrum an der 
Neuhofstrasse 27 in Dübendorf 
aus. Die Vernissage findet heute 
Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr 
statt. Die Ausstellung dauert an
schliessend bis 8. April.
Die Künstlerin ist ebenfalls bereits 
im öffentlichen Raum in Erschei
nung getreten: Im Jahr 2004 
gestaltete sie in Fällanden für 120 
Monate den BruggacherKreisel – 
heute StoopKreisel genannt – mit 
der «Augenweide».
Zuvor wohnhaft in Dübendorf, 
machte Rutschi etliche Male an 
der Weihnachtsausstellung in der 
Oberen Mühle mit, und vor fünf 
Jahren hat sie zum Thema «XLEi» 
ein Exemplar mit dem Titel 
«eieiei, ein SchweizerEi» ein
gereicht. Rutschi nimmt regelmäs
sig am KreativWettbewerb «Recy
clingkunst aus Metallverpackun
gen» teil und steht nicht selten auf 
der Gewinnerliste. (red)

SITZUNG
FÄLLT AUS
GEMEINDERAT: Für die Sitzung 
des Dübendorfer Gemeinderates
von Montag, 6. Februar, liegen 
zurzeit nicht genügend behand
lungsreife Geschäfte vor, wie die 
Behörde mitteilte. Somit fällt die 
ordentliche FebruarSitzung aus.
Die nächste Sitzung des Gemeinde
rats Dübendorf findet dann vor
aussichtlich am Montag, 6. März, 
statt.
Aktuelles aus den Behörden ist 
ausserdem auch auf der Internet
seite der Stadt Dübendorf zu finden:
www.duebendorf.ch. (red)


