
Schüler hätten ein Recht auf
90 Minuten Mittagspause, 
sagt Christoph Eymann, 
designierter Präsident der 
Erziehungsdirektoren. Die 
Zürcher FDP hält dagegen.

Von Lorenzo Petrò
Mit einem neuen Tagesschulmodell will
die Stadtzürcher FDP die Betreuungs-
kosten senken: Unterricht von 8 bis 14
Uhr, unterbrochen nur von einem kur-
zen Mittagessen, das die Kinder in zwei
Schichten in der Schule einnehmen kön-
nen. Stadtrat Gerold Lauber (CVP) hat
einen Versuch für 2015 angekündigt, der
Gemeinderat hat einer Motion der Frei-
sinnigen zur Einführung dieser «Tages-
schule light» zugestimmt.

Nun kommt Kritik an der Spartages-
schule ausgerechnet aus der liberalen
Ecke: Der Basler Regierungsrat Chris-
toph Eymann  hält ein solches Modell für
Basel für undenkbar, wie er gegenüber
der «NZZ am Sonntag» sagte. Den Schu-
len habe man in den vergangenen Jahren
bereits viele Reformen zugemutet. Das
Modell widerspreche zudem seinem
 liberalen Credo, so Eymann, welcher
der Liberal-Demokratischen Partei (LDP)
angehört. «Familien, die ihre Kinder ein-
mal oder mehrmals in der Woche zu
Hause haben wollen über Mittag, sollen
das machen können.» 90 Minuten Mit-
tagspause seien für Primarschüler das
Minimum. Eymanns Meinung hat Ge-
wicht: Als einziger Kandidat wird er
 voraussichtlich Ende Oktober zum
 Präsidenten der Erziehungsdirektoren
gewählt. Eymann, Vater dreier Kinder,
spricht sich für das klassische Tages-
schulmodell aus. 

«Eine Stunde sollte genügen»
Für Filippo Leutenegger hingegen, den
Stadtpräsidiumskandidaten der Zürcher
FDP, gehört die Zukunft der Halb-
tagesschule. Die heutigen Strukturen, ob
konventionell oder Tagesschule, seien
schlicht zu teuer, sagt der Vater von fünf
Kindern. 100 Millionen Defizit mache

die Stadt damit jedes Jahr. Eine Stunde
Mittagspause sollte seiner Ansicht nach
genügen. Das reiche auch, um nach Hause
zum Essen zu gehen. Der FDP-National-
rat spricht aus Erfahrung, hilft er doch
zwischendurch im privaten Mittagstisch
aus, den die Eltern im Hof seines Wohn-
hauses organisieren. «Nach einer halben
Stunde sitzt kaum mehr eines der Kinder
am Tisch.» Die Diskussion um eine obli-
gatorische Tagesschule sei hinfällig. «Die
Verpflegung an der Schule kann und
muss freiwillig sein», sagt Leutenegger.
Das Essen an der Schule werde sich aber
durchsetzen. Auch heute seien in der
Stadt Zürich in der Mehrheit der Fälle
beide Eltern berufstätig. Weil es an Hort-
plätzen fehle, hätten diese aber bei der
Betreuung oft nicht die freie Wahl. Der
Aufwand für Eltern werde immer grös-
ser, sagt der Freisinnige. «Wenn ein
 System für die Mehrheit zum Ärgernis
wird, dann müssen wir es ändern.» 

Berappen sollen die Mittagsmahl-
zeiten die Eltern. Leutenegger hält es
nicht für eine Staatsaufgabe, das Mittag-
essen von Durchschnittsfamilien zu
 subventionieren.  

Liberaler Basler Regierungsrat 
gegen «Tagesschule light» der FDP
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