
Heute	stehen	wir	wieder	vor	einer	wichtigen	Abstimmung	in	Bezug	auf	die	
Schule.		

Bereits 2002 und 2006 im Zusammenhang mit dem neuen Volksschulgesetz (VSG) bin ich an Euch 
gelangt. Das zweite Mal haben wir die Volksschulabstimmung verloren. Die von uns damals 
vorausgesagten negativen Auswirkungen haben sich leider zwischenzeitlich schon im grossen Stil 
bemerkbar gemacht.  

Neuere Studien haben belegt, dass bei Schulabschluss  von den Schülern weder die englische noch 
französische und schon gar nicht deutsche Sprache besser beherrscht wird. Was aber deutlich 
zugenommen hat das ist der Schuldruck und ein zunehmendes Versagen und Verzweifeln der 
schwächeren Schüler.  

Entgegen den Versprechungen der Politiker nehmen Privatschulen nicht ab, sondern spriessen wie 
Pilze aus dem Boden.  Für 100‘000ende von Franken müssen heute die Gemeinden Volksschüler in 
Sonderschulen um platzieren. Neben den normalen Lehrern entsrpechen zusätzliche Förderlehrer 
(IF-Lehrer) und bei über ca. 50% der Schüler Spezial-Therapien dem normalen Schulalltag. Time 
outs, Schulverweise von Schülern gehören zum Routinegeschäft. Über Burnouts und bedrohlichem 
Lehrermangel liest man in jeder Tageszeitung.  Ritalin muss um ein Mehrfaches verordnet werden. 
Dies alles wurde von uns vorausgesagt, doch geglaubt wurde es nicht und noch heute werden diese 
Probleme von der PHZH,  der verantwortlichen Regierungsrätin Frau Regina Aeppli und von Herrn 
M. Wendelspiess (Amtschef des Volksschulamtes) heruntergespielt.  

Mundart.  Die Diskussion ist los gegangen. Die ersten Podien fanden bereits statt. Schlagworte und 
falsche Behauptungen wie „Maulkorb für Kindergärtnerinnen“, „Verbot der Hochsprache“, „Die 
Initiative schwächt die Schriftsprache“, „Diese Initiative führt zu Startschwierigkeiten im 
Schulalltag“, „Mundart beeinträchtigt die Integration der Fremdsprachigen“, „Eine Initiative der 
ewig Gestrigen und der rechts aussen Parteien“ , „Diese Initiative schafft neue Reglementierung im 
Kindergarten“ u.a.m. werden in den Raum gestellt und mit sehr viel Geld unter die Bevölkerung 
gestreut. Jede einzelne dieser Behauptungen ist falsch und  kann stichhaltig widerlegt werden.  

Es ist nicht meine Absicht in diesem Mail dies zu tun. Dazu hänge ich noch den einen oder anderen 
Artikel an und dazu kann man auch auf unserer www.mundart-kindergarten.ch nachsehen.  

Ich bedauere, dass die meisten politischen Parteien die Tragweite des Reglements  1/3 bis 2/3 
obligatorischen Hochsprache im Kindergarten zu wenig Bedeutung zugemessen haben als sie im 
engeren Kreis ihre Parteiparolen beschlossen haben. Das erklärte und formulierte Ziel lautstarker 
Vertreterinnen  des finanzstarken Gegenkomitees würde meiner Meinung nach eine viel grössere 
Aufmerksamkeit verdienen.  Wird doch allen Ernstes vom Podium herab von Fachexperten der 
PHZH gewünscht,  die Beziehungssprache  in der Schweiz sollte mittel- bis langfristig weg von den 
schwer verstehbaren Dialekten hin zur einheitlichen Hochsprache. Es wird gesagt, wir könnten und 
dürften uns in der heutigen globalen Welt, im Zentrum Europas, wo wir so auf alle Nachbarländer 
angewiesen sind, diese Extravaganz und dieses Überbleibsel der letzten Jahrhunderte nicht mehr 
leisten.   

Spätestens mit der Einführung der Grundstufe könne dann das Thema Mundart zu Gunsten der 
Hochsprache abgeschlossen werden. 
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