
Geht es nach der SP, dann verbringen 
künftig sämtliche Schulkinder den Mit-
tag zusammen mit ihren Gspänli beim 
gemeinsamen Mahl. «Die öffentliche 
Schule wird zur Tagesschule», heisst es 
in einem Forderungskatalog, den die 
Parteileitung gestern präsentierte, un-
missverständlich. Das neue Konzept-
papier, auf dem die Forderung beruht, 
ist zwar dem Thema Sozialpolitik gewid-
met. Doch steht die flächendeckende 
Einführung von Tagesschulen an erster 
Stelle der «prioritären Projekte», welche 
die SP aus ihren sozialpolitischen Befun-
den für das Wahljahr 2011 ableitet. 

Tagesschulen leisteten einen ent-
scheidenden Beitrag zur Chancengleich-
heit, argumentiert die Partei. Zur Durch-
setzung ihrer Idee kündigt sie eine «na-
tionale Kampagne» an: Im Lauf der 
nächsten Monate, so der Plan, sollen die 
SP-Kantonalsektionen entsprechende 
politische Vorstösse lancieren.

Damit haben sich nun auch die Sozial-
demokraten für den Kampf um das Reiz-
thema Bildung in Stellung gebracht. 
«Für einen grossen Teil unserer Wähler-
schaft ist das ein wichtiges Thema», sagt 
SP-Vizepräsidentin Jacqueline Fehr – 
und bringt so auf den Punkt, wie viel für 
ihre Partei, die im Lehrermilieu stark 
verankert ist, auf dem Spiel steht. Denn 

die SVP hat die Forcierung ihres traditio-
nell orientierten «Pauker»-Schulmodells
zu einer Kernaktivität des Wahlkampfs
erklärt. 

Um die Schullandschaft in der ge-
wünschten Vollständigkeit umzupflü-
gen, fehlen der SP aber vorerst die
 politischen Verbündeten. Für CVP-Bil-
dungsexperte Gerhard Pfister ginge es
klar zu weit, Kinder über verkürzte Mit-
tagspausen weg vom Familientisch in
die Schulmensa zu zwingen. Ähnlich
sieht es  Anton Strittmatter vom Schwei-
zer Lehrerverband: Er begrüsst die
«Stossrichtung» der SP-Kampagne, will
den Familien aber die Wahlfreiheit zwi-
schen  Tagesstrukturen und klassischem
Schulmodell lassen.

«Recht auf Weiterbildung»
Die SP hat noch weitere bildungspoliti-
sche Ideen in petto, die sie gestern prä-
sentierte: ein «Recht auf Weiterbildung»
für Angestellte zwischen 40 und 50 Jah-
ren zum Beispiel oder ein «Ausbildungs-
obligatorium» bis zum Alter von 18 Jah-
ren. Ausserdem bekräftigt sie in ihrem
Konzeptpapier früher gemachte Forde-
rungen zu den Sozialversicherungen,
etwa die Einführung eines Lebens-
arbeitszeitmodells bei der AHV.
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