
Am wichtigsten wäre mehr Geld.
In der Schule brodelt es. Dies hat die 
SVP mit ihrem Riecher für heikle 
Themen wieder einmal geschickt zum 
Wahlkampfthema gemacht und sagt 
dies auch ganz offen: Es geht primär 
um Wählerstimmen statt um die Sache. 
Denn die vorgeschlagenen Lösungen 
sind unausgegoren und taugen nichts. 
Ein Verbot von Teilzeitstellen für 
Lehrpersonen ist angesichts des hohen 
Frauenanteils im Beruf und dem aktu-
ellen LehrerInnenmangel absolut 
unrealistisch. Es braucht bessere 
Arbeitsbedingungen, um den Beruf 
wieder attraktiv zu machen (auch für 
Männer), und das kostet. Die vorge-
schlagene Separation behinderter 
Kinder ist ein Rundumschlag, der den 
unterschiedlichen Schwierigkeiten 
dieser Kinder und der Schule nicht 
gerecht wird. Die meisten Lehrperso-
nen stehen hinter der Integration, 
sofern genügend Ressourcen dafür 
vorhanden sind. Hier sind wir beim 
springenden Punkt: Das, was der 
Schule am meisten nützt, hat die SVP 
bezeichnenderweise nicht in ihrem 
Programm – nämlich mehr finanzielle 
Ressourcen für die Schule.

Martina Müller-Pfeiffer, Winterthur 
Schulpsychologin

Rahmenbedingungen verbessern.
Eine Studie, die von der Bildungsdirek-
torin zum Thema «Belastung/Entlas-
tung im Schulwesen» in Auftrag gege-
ben wurde, hat aufgezeigt, dass die 
Rahmenbedingungen für Lehrkräfte 
verbessert werden müssen. Die Studie 
kommt zum Schluss, dass die Pflicht-
stundenzahl für eine spürbare Entlas-
tung um zwei Lektionen auf 26 Lektio-
nen gesenkt werden muss. Als ehemali-
ger Gesamtleiter einer Schule gelang es 
mir nie, eine Junglehrerin für ein 
100-Prozent-Pensum zu gewinnen. Die 
Aussagen waren immer die gleichen: 
«Ich schaffe es nicht, den Anforderun-
gen für eine Vollzeitstelle zu genügen» 
– diese Gespräche liegen bereits fünf 
bis sieben Jahre zurück – geändert hat 
sich jedoch bis heute nichts. Wenn wir 
die Rahmenbedingungen nicht rasch 
möglichst anpassen, werden wir wei-
terhin gute Lehrkräfte verlieren. Ver-
bote von Teilzeitarbeit an der Schule  – 
wie von der SVP gefordert – ohne 
praktikable Lösungen bringen nichts. 
Neben der Reduktion der Pflichtstun-

den müssen die Lehrkräfte von unnöti-
gen administrativen Aufgaben und von 
weiteren Reformen verschont werden. 
Die Reduktion der Pflichtlektionen 
könnte teilweise mit dem Abbau von 
diversen fraglichen Stellen beim Volks-
schulamt finanziert werden. 

Stefan Hunger, Mönchaltorf

Sinnvolles Teamteaching.
Wieder einmal will die SVP mit populis-
tischen Vorschlägen, die auf den ersten 
Blick vielleicht noch einleuchten, sich 
aber bei genauerer Prüfung als absolut 
unrealistisch erweisen, Stimmen 
holen. Das vorgeschlagene Verbot für 
Lehrer-Teilzeitstellen ist ein Musterbei-
spiel dafür. Die SVP ist für weniger 
Staat und mehr Selbstverantwortung – 
wie passt das mit einem an alte Zunft-
zwänge erinnernden Berufsverbot für 
Teilzeitarbeitende zusammen? Verbie-
tet man in der Privatwirtschaft auch 
Teilzeitarbeit? Es wird sich auch in 
Zukunft nicht viel daran ändern, dass 
Unterrichten ein Frauenberuf ist. 
Sollen denn Lehrerinnen ihre Kinder in 
Krippen bringen? Fremdbetreuung 
möchte die SVP ja auch verhindern. 

Oder denkt sie an ein Berufsverbot für 
Frauen mit Kindern? Träumt sie vom  
«Frölein» aus früheren Zeiten?

Die Volksschule umfasst auch die 
Sekundarschule. Hier sollten Sprachen, 
Naturwissenschaften, Realien usw. auf 
unterschiedlich hohen Niveaus unter-
richtet werden. Nicht jede/r ist gleich 
begabt für Sprachen wie für Mathe und 
Physik oder kann Musik und Sport 
unterrichten. Hier machen Fachlehrer, 
die einer Klassenlehrperson zur Seite 
stehen beziehungsweise sie entlasten, 
absolut Sinn, damit das Unterrichts-
niveau hoch bleibt. Und Fachlehrperso-
nen können sehr gut in Teilzeitpensen 

unterrichten. Kinder werden am 
besten von Vater und Mutter erzogen, 
dieser Aussage stimmt die SVP sicher 
zu. Was ist also gegen Teamteaching in 
der Schule einzuwenden? Natürlich ist 
die Situation, dass fünf bis sieben 
Lehrpersonen eine Primarschulklasse 
unterrichten, unbefriedigend, aber 
eine klar definierte Klassenlehrerin 
und zwei oder auch drei zusätzliche 
Bezugspersonen, die im Team mit der 
Klassenlehrerin arbeiten, wirken sich 
nur positiv auf Wohlbefinden und 
Erfolg eines Schulkindes aus. Als 
Letztes: Alle, die in der Schulfrage 
mitreden möchten, sollten vorher das 
Buch «Schülerjahre» von Largo/Beglin-
ger lesen.

Elisabeth Michel, Kaiserstuhl

Ablehnung der Teilzeitarbeit.
Es ist typisch SVP, gezielt nach einer 
politischen Themenwiese zu suchen, 
welche sich noch abgrasen lässt. An-
statt sich in ernsthafter Sorge einem 
Problem zuzuwenden, geht es natür-
lich wieder nur darum, Macht auszu-
bauen und Wähler zu gewinnen. Das 
Bildungswesen gibt diesbezüglich 
einiges her: Jede stimmberechtigte 
Person in der Schweiz hat einen ganz 
persönlichen Bezug zur Volksschule. 
Das gibt der SVP die nötige emotionale 
Absicherung im Volk, den Glauben 
daran, dass die Mehrheit im Volk 
unisono mit der SVP auf den Bildungs-
tisch klopfen wird und diesem momen-
tanen Integrations-Weichspül-Teilzeit-
Theater den Garaus machen will. 
Jedoch: Ganz so simpel gestrickt sind 
zum Glück nur knapp ein Drittel der 
Stimmberechtigten. Die Mehrheit wird 
in den rigiden, militärischen Forderun-
gen und Verboten einmal mehr den 
Versuch einer Partei erkennen, mit 
Polemik und Ausgrenzung auf Stim-
menfang zu gehen. Ein Beispiel: Der 
Lehrermangel wird sich sicherlich 
nicht mit einem Teilstellenverbot 
beheben lassen, da die Möglichkeit der 
teilzeitlichen Arbeit einer der letzten 
Gründe ist, warum man sich überhaupt
noch für diesen Beruf entscheidet. 
Gegen Teilzeitarbeit zu sein, bedeutet 
auch, sich gegen flexible Familienmo-
delle zu stellen, wo sich Frau und Mann
die Kinderbetreuung zu Hause teilen. 
Das passt dann wieder hervorragend 
zum Konservatismus der SVP. 

Mathias Joss, Zürich

Alte Schule Mit konservativer Schulpolitik will die SVP  
neue Wähler gewinnen, TA vom 19. Oktober 

«Es geht der SVP primär um 
Wählerstimmen statt um die Sache»

«Sollen denn die  
Lehrerinnen ihre 
Kinder in Krippen 
bringen? Oder  
denkt die SVP an 
ein Berufsverbot 
für Mütter?» 


