
Der Tagesschulverein fordert Tagesschulen für alle – und zwar für die Eltern kostenlos

Die Mischung macht’s

Von Silvia Schenker

Seit 20 Jahren ist der Tagesschulverein Schweiz aktiv in der Unterstützung von
Tagesschulprojekten. Wir freuen uns über die Eröffnung jeder einzelnen Tagesschule, wir stellen
aber fest, , dass die Entwicklung viel zu langsam vorangeht. Ein Blick auf die Schweizer Karte
der Homepage des Vereins (http://www.tagesschulen.ch/) macht augenscheinlich: Von einem
flächendeckenden Angebot an Tagesschulen, wie es der Verein fordert, sind wir weit entfernt.

Diese Tatsache lässt sich leicht erklären. Nach wie vor muss jedes Projekt, jede Tagesschule in
einem langen Prozess entwickelt und durch die politischen Instanzen der zuständigen Gemeinde
gebracht werden. Dies braucht einen langen Atem und fordert den Projektgruppen und
unterstützenden Gremien grossen Einsatz ab. Vielerorts ist mit politischem Widerstand zu
rechnen. Zwar stimmen in ihren Parteiprogrammen die meisten Parteien Tagesschulen zu. Wenn
es zum Schwur kommt, kann man sich aber nicht darauf verlassen, dass den konkreten Projekten
zugestimmt wird. Tagesschulen kosten Geld. Ein Ja zu Tagesschulen ist immer auch mit einem Ja
zu den entstehenden Kosten verbunden. Und da klemmt es dann.

Der Tagesschulverein hat in Hinblick auf sein zwanzigjähriges Bestehen eine Broschüre
publiziert, in der die Vorteile von Tagesschulen für die Kinder, die Gesellschaft und die
Wirtschaft aufgeführt werden. Es gibt vielfältige Gründe, warum Tagesschulen ein Gewinn für
alle sind. Tagesschulen erleichtern die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie,
Tagesschulen sind – das ist unbestritten – ein Standortvorteil für Unternehmen. Tagesschulen
sind aber auch – und diese Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch – eine wertvolle und
hilfreiche Massnahme zur Förderung der Chancengleichheit in der Bildung.

Genau aus diesem letztgenannten Grund hat sich der Tagesschulverein entschieden, einen Schritt
weiterzugehen. Wir fordern, dass der Besuch einer Tagesschule für die Eltern kostenlos sein
muss. Eltern sollen nicht abwägen müssen, ob sie sich den Besuch der Tagesschule für ihr Kind
leisten können oder wollen.

Chancengleichheit ist gerade für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und für Kinder aus
Migrationsfamilien nicht gewährleistet. Sie brauchen mehr Unterstützung und mehr Förderung,
als ihnen ihr Umfeld geben kann. Sie brauchen mehr Zeit, um das Gelernte zu vertiefen und sie
brauchen – im Falle der fremdsprachigen Kinder – möglichst viele Gelegenheiten, sich in der
Anwendung der Landessprache zu üben. All dies ist im Rahmen einer Tagesschule viel besser
möglich als innerhalb der traditionellen Schulstrukturen.

Heute entstehen für Eltern zusätzliche Kosten, wenn sie ihren Nachwuchs in eine Tagesschule
schicken. Die Tarife bewegen sich zwischen Fr. 0.65  und Fr.18.-- pro Betreuungsstunde. In den
meisten Fällen sind die Tarife einkommensabhängig gestaffelt. Die Tarife und deren
Ausgestaltung haben eine zweifache Wirkung. Einerseits können sie dazu führen, dass sich Eltern
entscheiden, ihre Kinder nicht in die Tagesschule zu schicken, weil ihnen die anfallenden Kosten



zu hoch sind. Damit bleiben die Kinder, die am meisten profitieren würden, aussen vor. Für
Eltern mit mittleren oder höheren Einkommen können die progressiven Tarife dazu führen, dass
sie die Kinder nicht in die Tagesschule schicken, weil für sie das Anstellen einer privaten
Betreuungsperson billiger ist. Damit wird eine wertvolle Durchmischung der Klassen erschwert.

Damit ist die Stossrichtung für die politische Arbeit unseres Vereins klar. Eltern, (bürgerliche)
Parteien, Gemeindeverwaltungen und auch Unternehmen müssen von den Vorteilen einer Volks-
Tagesschule überzeugt werden. Das sollte eigentlich möglich sein, da letztlich alle davon
profitieren – vor allem natürlich die Kinder.
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