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Tagesschulen. Jetzt! 
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Die SP Schweiz hat vor 2 Wochen Ihr neues sozialpolitisches Konzept vorgestellt. Eine der 
zentralen Forderungen dieses Konzeptes ist die flächendeckende Einführung von 
Tagesschulen.  

Unser System der sozialen Sicherheit ist sehr stark darauf ausgerichtet, dann zu helfen, 
wenn der „Schaden“ schon angerichtet ist. Sozialversicherungen kommen dann zum Tragen, 
wenn jemand nicht in der Lage ist, mit Erwerbsarbeit ein existenzsicherndes Einkommen zu 
generieren. 

Wir möchten aber vermehrt präventiv aktiv werden, wir wollen Probleme frühzeitig angehen, 
und nicht erst dann, wenn es sehr teuer wird. Es ist inzwischen klar, dass die berufliche 
Qualifikation eine wichtige Rolle spielt, ob jemand den Einstieg in die Arbeitswelt schafft und 
ob es auch gelingt, nachhaltig im Berufsleben zu bestehen. Die Arbeitswelt hat sich 
verändert. Aus der Industriegesellschaft ist eine Wissensgesellschaft geworden. Die heutige 
Schule muss die Kinder auf andere berufliche Anforderungen vorbereiten als früher. 
Bildungsexperten sind sich einige, dass Tagesschulen dafür am ehesten geeignet sind. Sie 
bieten den Kindern bessere Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.  

Tagesschulen leisten einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in der Bildung oder – 
um es präziser zu sagen – sie leisten einen Beitrag, die Chancenungleichheit in der Bildung 
zu mildern. In der Schweiz ist es nach wie vor so, dass zwischen dem Bildungsniveau der 
Eltern und demjenigen der Kinder ein direkter Zusammenhang besteht. In der Tagesschule 
erhalten Kinder Unterstützung beim Erledigen der Hausaufgaben, fremdsprachige Kinder 
haben mehr und länger die Möglichkeit, deutsch zu sprechen und – was ebenfalls sehr 
wichtig ist – Kinder lernen, sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen zu bewegen. Soziale 
Fertigkeiten können und müssen gelernt und geübt werden.  

Wenn wir wollen, dass mehr Kinder und vor allem auch diejenigen, welche zuhause keine 
oder zu wenig Unterstützung und Förderung erhalten, möglichst gut auf das 
Erwachsenenleben vorbereitet werden, brauchen wir Tagesschulen.  

Die Bedeutung von Tagesschulen wird heute nicht mehr bestritten. Basel ist im 
schweizweiten Vergleich in Bezug auf das Angebot an Tagesschulen in einer guten Position. 
Warum also ziehen wir die Initiative nicht zurück? 

Wenn Basel heute Tagesschulen anbietet und das Angebot in den letzten Jahren erweitert 
hat, dann hat das mit einem jahrelangen sehr grossen Engagement von „unten“ zu tun. Es 
hat damit zu tun, dass interessierte Eltern und engagierte PolitikerInnen mit einer ersten 
Initiative Tagesschulen gefordert haben. Ohne diesen Druck gäbe es auch die 
Verfassungsbestimmung nicht, die das Recht auf ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Betreuungsplätzen festhält. Das ist ein gewichtiger Standortvorteil Basels, den wir nicht 
leichtfertig preisgeben, sondern weiter ausbauen wollen. 



Das Erziehungsdepartement könnte doch diese Initiative als willkommene Unterstützung für 
die laufende Entwicklung betrachten. Der Erziehungsdirektor könnte doch daran interessiert 
sein, von der Bevölkerung ein klares Statement zu den Tagesschulen zu erhalten. Politik 
bedeutet immer auch die Konkurrenz von verschiedenen Forderungen. Wenn die 
Tagesschulen in dieser Konkurrenzsituation eindeutigen und klaren Support von der 
Stimmbevölkerung erhalten, kann dies nur zum Vorteil sein.  

Wir wollen mit unserer Initiative ein klares Zeichen setzen: Die Kinder, die Eltern, die 
Wirtschaft und die Gesellschaft brauchen mehr Tagesschulen. Wenn der Staat dieses 
Angebot nicht in ausreichendem Mass macht, springen private Anbieter in die Lücke. Ein JA 
zu unserer Initiative ist ein klares Zeichen für einen weiteren Ausbau der Tagesschulen. 
Jetzt! 

  

 

 

 


