
Auf Ideologie verzichten. 
Ach, wäre es nicht schön, wenn wir aus
der Debatte um die Kinderbetreuung 
alle Ideologie raushalten könnten? 
Dann würden genügend Tagesschulen 
zur Verfügung stehen für jene, welche 
dieses Modell leben möchten. Und die 
anderen dürften ihre Kinder zu Hause 
betreuen. Den Wohlstand dafür hätten 
wir, aber offensichtlich (noch) nicht die
mentale Freiheit. 

Johanna Limacher Baumann, Zürich

Die Perspektive der Schüler.  
Im Zentrum der aktuellen Debatte um 
die Tagesschule steht die zentrale 
Frage, was eine gute Familie sei, meint 
Hannes Nussbaumer in seinem Kom-
mentar. Und Liliane Minor macht sich 
dafür stark, dass das familiäre Zusam-
mensein über Mittag erhalten bleiben 
kann. Was mir bisher fehlt, ist die 
Perspektive der Kinder. Wieso fragen 
wir nicht die Kinder, was ihnen lieber 
ist: lange Schultage, dafür Mittagessen 
zu Hause, oder kürzere Schultage dank 
Mittagessen in der Schule? Vielleicht 
sehen Kinder die Welt anders als wir. 
Vielleicht ist es ihnen sehr wohl mit 
ihren Gspäändli über Mittag. Vielleicht 
haben sie das Hin und Her zwischen 
Schule und Zuhause satt. Vielleicht 
wären sie ganz froh, wenn ihre Tage 
endlich mal nicht mehr von halb acht 
bis spätabends mit Schule und organi-
sierter Freizeit gefüllt wären. Vielleicht
ist es vielen aber auch einfach egal, 
weil sie mit vielen Normalitäten leben 
können – Hauptsache, sie sind keine 
Ausnahme. Kinder sind immer mal wie-
der für eine Überraschung gut. Doch 
dazu müssen wir ihnen zuerst zuhören.

Jacqueline Fehr, Winterthur 
Nationalrat SP

Schule soll ausbilden. 
Wie wäre es, wenn unsere Schulen 
wieder einmal schwergewichtig das 
täten, was sie eigentlich tun sollten, 
nämlich unsere Jugend ausbilden. Und 
wenn man schon experimentieren will,
könnte man ja gleich ein Modell wäh-
len, das die Eltern nach Zeugung und 
Geburt ganz überflüssig macht.

Erwin Müri, Feldmeilen

Unterschiedliche Familienmodelle.
In der Stadt Zürich soll im Rahmen 
eines Schulversuches ein Zwang zum 

Mittagstisch «gewagt» werden. Sämtli-
che Schulkinder müssen über Mittag in
der Schule bleiben und dort essen. In 
unserer Familie ist der gemeinsame 
Mittagstisch aber ein fester Eckwert.  
Er ist für den gemeinsamen Austausch 
im sonst hektischen und vollen Tages-
ablauf zentral. Sportliche Aktivitäten in
Vereinen, Sitzungstermine oder ande-
res lassen ein gemeinsames Abendes-
sen nur schwerlich planen. Unsere drei
Kinder im Primar- und Sekundarschul-
alter erzählen am Mittagstisch von 
Freuden oder Leiden ihres Schulall-
tags. Mein Mann und ich stärken und 
unterstützen sie, indem wir ihnen 
liebevoll zuhören. Unsere Kinder 
ziehen sich anschliessend gerne ins 
eigene Zimmer zurück, lesen ein Buch 
oder hören Musik. Welches Recht soll 
uns unsere selbst gewählte Familien-
struktur verbieten? Leben wir in einem

Land, in dem uns der Staat vorschreibt,
wo und wie wir unser Mittagessen 
einnehmen müssen? Sicher ist für viele
Kinder der Mittagstisch eine gute 

Einrichtung und soll auch bei Bedarf 
ausgebaut und gestärkt werden. Aller-
dings ist es aus meiner Sicht höchst 

fragwürdig, wenn durch den Staat 
unsere ebenfalls gut betreuten Kinder 
genötigt werden, für die Integration 
 anderer Schüler daran teilzunehmen. 
Ausserdem ist nicht jeder Mittagstisch 
fachmännisch betreut und das Essen 
nicht immer gesund. Ich stehe ein für 
eine Schweiz, in der unterschiedliche 
Familienmodelle gelebt werden dür-
fen. Der Staat darf neben den gesetzli-
chen Rahmenbedingungen nicht 
zusätzliche Vorschriften zum Familien-
leben erlassen.  

Monika Vogel-Wertli, Winterthur

Obligatorische Tagesschule Zwang zur Tagesschule polarisiert / Grösster Gegner ist das Ideal der
Kleinfamilie, TA vom 1./2. September 

«Wieso fragen wir nicht die Kinder,
was ihnen lieber ist?»

Salat und Dessert warten am Mittag auf die hungrigen Schüler der Tagesschule Feldblumen in Zürich-Altstetten. Foto: Doris Fanconi

«In unserer 
Familie ist der
gemeinsame 
Mittagstisch 
ein fester 
Eckwert.»


