
Wer würde von der freien 
Schulwahl profitieren  
und warum?
Schulen, Lehrer, Eltern und vor 
allem die Kinder. Sie profitieren 
davon, dass staatliche Schulen 
im Wettbewerb mehr Freiraum 
erhalten und durch «freie Schu-
len» entlastet und ergänzt wer-
den. Das Schulangebot wird be-
dürfnisgerechter und die Volks-
schule gestärkt. 

Worauf können/müssen sich 
die Lehrerinnen und Lehrer 
gefasst machen?
Sie können ein Schulprofil wäh-
len oder mitgestalten, für das sie 
sich engagieren wollen. Über-
mässige administrative Vorgaben 
verringern sich, und die Zusam-
menarbeit mit den Eltern wird 
entspannter, weil sie sich für eine 
Schule entscheiden dürfen. Der 
Beruf für Lehrpersonen wird 
wieder attraktiver.

Was würde sich für die  
Schulpflegen ändern?
Sie haben weniger Aufwand mit 
abzuklärenden Schülerinnen 
und Schülern und mit Umtei-
lungsgesuchen, da die Schul-
wahl in erster Linie von Eltern 
getroffen wird. Die Entscheidun-
gen der Eltern können langfris-
tig eingeholt werden, damit sie 
gut planbar sind. Die Zuteilung 

wird einfacher und das Verhält-
nis zu den Eltern partnerschaft-
licher. 

Wie würden Eltern die Schule 
für ihre Kinder auswählen?
Eltern informieren sich via Web-
sites, Informationsanlässe, Tage 
der offenen Tür usw. und durch 
Gespräche mit anderen Eltern. 
Das wichtigste Kriterium aber ist 
und bleibt die Nähe zum Wohn-
ort und der gemeinsame Schul-
besuch mit Nachbarschaftskin-
dern.

Welche Regeln wären nötig, 

damit die freie Schulwahl 
funktioniert?
In Schulwahlländern gibt es unter-
schiedliche Regelungen. Der Kan-
ton Zürich kann sich daran orien-
tieren oder eigene sinnvolle Rege-
lungen treffen. Die vor einigen
Jahren eingeführte Wahlmöglich-
keit innerhalb der Kantonsschu-
len wurde gut geregelt und hat zu
keinen Problemen geführt.

Welche Kostenfolgen  
wären zu erwarten?
Höchstens die Hälfte der Privat-
schulen wird als «freie Schule» fi-
nanziert werden, das ergibt Kos-
ten von 30 Millionen. Wenn die
sonderschulpädagogischen Mass-
nahmen nur um 10 Prozent redu-
ziert werden können, weil Kin-
der bedürfnisgerechtere Ange-
bote besuchen können, sind die
Kosten mehr als gedeckt.

Wie würde sich  
die Gesellschaft verändern?
Die Schulwahl erhöht die Chan-
cengerechtigkeit und fördert ein
innovatives Schulsystem, in dem
sich das Potenzial der Kinder
besser entfalten kann. Dies sind
wichtige Voraussetzungen für
den Wohlstand und die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Landes.

Margarita Müller, Präsidentin 
Elternlobby Kanton Zürich.
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Wer würde von der freien 
Schulwahl profitieren  
und warum?
Eine kleine Minderheit von gut si-
tuierten Eltern in städtischem 
Umfeld. Nur wenn mehrere Schu-
len in vernünftiger Distanz vor-
handen sind und Eltern Kompe-
tenzen und Kapazität haben, ver-
schiedene Schulen zu beurteilen, 
könnte man von einer freien 
Schulwahl reden. Für die Mehr-
heit von Eltern und Kindern ist 
das eine Illusion.

Worauf können/müssen sich 
die Lehrerinnen und Lehrer 
gefasst machen?
Ihre Arbeit an der Volksschule 
wird viel schwieriger, weil die öf-
fentliche Schule zur Restschule 
wird, die fast ausschliesslich von 
Kindern aus bildungsfernen Fa-
milien besucht wird. Geld für ge-
zielte Unterstützung fehlt, weil 
es in private Schulen für leis-
tungsstarke Kinder fliesst.

Was würde sich für die  
Schulpflegen ändern?
Sie wissen nicht mehr, mit wie 
viel Schulraum, mit wie vielen 
Lehrkräften und mit welchen 
Kosten sie rechnen müssen. Lie-
gen sie falsch, müssen sie Kin-
der gegen den Willen der Eltern 
zuteilen. Das heisst, weniger 
Planungssicherheit, mehr unzu-

friedene Eltern und mehr Auf-
wand.

Wie würden Eltern die Schule 
für ihre Kinder auswählen?
Wenn sie überhaupt wählen, su-
chen sie eine Schule, wo sie an-
dere Familien mit ähnlichen Prä-
ferenzen treffen, wo man unter 
sich bleibt. Ihren Kindern neh-
men sie damit die Chance, ein-
mal im Leben allen Schichten 
und Kulturen zu begegnen und 
mit- und voneinander zu ler-
nen.

Welche Regeln wären nötig, 

damit die freie Schulwahl 
funktioniert?
An allen Schulen, in die Steuer-
gelder fliessen, müssen die Ein-
haltung des Lehrplans, die Quali-
tät und die Anstellungsbedingun-
gen regelmässig kontrolliert wer-
den. Dies führt zu mehr Bürokra-
tie und grösserem Aufwand auf
Kosten des Unterrichts.

Welche Kostenfolgen  
wären zu erwarten?
Die Bildungsdirektion rechnet mit
jährlichen Mehrkosten von rund
64 Millionen Franken. Dieses Geld
würde in Form von Schulbeiträ-
gen an sogenannte «freie Schu-
len», das sind heutige Privatschu-
len, fliessen, und es würde der öf-
fentlichen Schule fehlen.

Wie würde sich  
die Gesellschaft verändern?
Fällt unsere Volksschule ausein-
ander, fällt auch unsere Gesell-
schaft auseinander. Bei dieser
Abstimmung geht es um den so-
zialen Zusammenhalt und die
Chancengleichheit. Weil mir
diese grundlegenden Werte wich-
tig sind, sage ich am 17. Juni Nein
zur Volksinitiative für eine freie
Schulwahl.

Julia Gerber Rüegg, Kantonsrätin 
SP und Präsidentin des kantona-
len Gewerkschaftsbundes.
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