
Die Stadt Zürich will den Versuch wagen: 
In einigen Schulen werden die Kinder 
künftig von 8 bis 14 Uhr Schule haben – 
obligatorisches Mittagessen inklusive. 
Damit will Zürich einen Stundenplan 
erproben, der so oder ähnlich in anderen 
Ländern Europas längst üblich ist oder 
zunehmend eingeführt wird. Dass diese 
Schulmodelle boomen, kommt nicht von 
ungefähr. Tagesschulen können soziale 
Probleme besser abfedern als andere. Oft 
steckt hinter den Tagesschulen allerdings 
nicht Qualitätsstreben, sondern purer 
Pragmatismus: Die Schulwege sind zu 
lang für eine Mittagspause daheim.

In Zürich ist weder das eine noch das 
andere der Fall. Es geht allein darum,  
die wachsende Nachfrage berufstätiger 
Eltern nach einer Betreuung über Mittag 

präventiv und möglichst kostengünstig 
ein für alle Mal zu befriedigen. Die Idee 
klingt verlockend. Aus sozialpolitischer 
Sicht ist sie aber heikel.

Ein obligatorischer Mittagstisch für 
alle Schulkinder ist ein massiver Eingriff 
ins Familienleben. Viele Eltern möchten 
das gemeinsame Essen mit den Kindern 
nicht missen – zu Recht: Wer das Privileg 
hat, zusammen am Tisch sitzen zu 
können, der weiss, dass dort über vieles 
geredet wird, das sonst unausgesprochen 
bliebe. Vielfach ist das Mittagessen auch 
die einzig mögliche gemeinsame Aktivität 
im engen Stundenplan.

Wer hier eingreift, darf nicht nur aufs 
nahe Ausland oder auf die Kosten verwei-
sen, sondern braucht sehr gute Gründe. 
Aber die fehlen. Für Zürich sind Tages-

schulen einfach die bequemste Lösung. 
Dabei könnte die Stadt die Betreuungs-
frage auch anders lösen. Etwa indem sie 
das heutige System umbaut. Oder den 
Eltern die Wahl lässt zwischen Tages-
schule und traditioneller Schule. 

Ein obligatorischer Mittagstisch für 
alle geht zulasten jener Eltern, die über 
Mittag daheim sind. Das ist genauso 
wenig fair wie das frühere System, das 
Berufstätige benachteiligte. Und es ist ein
Steilpass für konservative Kreise, die jede
staatliche Betreuung ablehnen. Sie 
hätten wohl Chancen, ein zu restriktives 
Modell per Volksabstimmung zu Fall zu 
bringen. Das aber wäre ein schlechtes 
Signal. Denn eins ist klar: Es braucht ein 
Angebot für berufstätige Eltern. Aber 
nicht auf Kosten der anderen. 

Ein zu starker 
Eingriff 
in die Familie 
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