
Verpasste Chance.
Der Zürcher Kantonsrat hat es leider 
verpasst, sich vertieft mit den Möglich-
keiten und Chancen einer freien Schul-
wahl auseinanderzusetzen. Stattdessen 
verharrt er mit Scheinargumenten in 
einer sturen Abwehrhaltung und sieht 
die Initiative fälschlicherweise als 
Angriff auf die Institution Volksschule. 
Dass diese auch bei freier Schulwahl 
die Regelschule bleiben würde, zeigen 
die Erfahrungen mancher Schulwahl-
länder. Es wird verkannt, dass die 
durch die Initiative vorgesehenen 
freien Schulen ebenso wie die Volks-
schulen Orte wären, wo Schülerinnen 
und Schüler unabhängig von Herkunft 
und sozialem Status Bildung erhalten. 
In diesen Schulen mit ihren zum Teil 
anderen pädagogischen Konzepten 
finden manche Schüler bessere Ent-
wicklungsmöglichkeiten als in den 
staatlichen Schulen. Neben der Wahl 
einer freien Schule würde die Initiative 
auch die Wahl unter den staatlichen 
Schulen, insbesondere den verschiede-
nen Oberstufenmodellen, ermöglichen. 
Wann kommen die Politiker zur Ein-
sicht, dass mit einem einzigen Schul-
modell nicht alle Kinder gut gefördert 
werden können?

Karin Bischof, Zürich

Gesunder Wettbewerb.
Die etatistische Ideologie finde ich 
bemerkenswert, mit der Gegner der 
Schulwahl die staatliche Zwangszuwei-
sung von Schülern verteidigen. Es 
kommt mir vor wie beim historischen 
Übergang von staatlicher Planwirt-
schaft hin zu einer Marktwirtschaft. 
Etatisten mahnen, dass nur volkseigene 
Betriebe demokratisch seien, nur dort 
hätten die Eltern Rechte und könnten 
mitbestimmen. Doch überall in der 
Welt, wo die Planwirtschaft unterge-
gangen ist, will danach niemand mehr 
zurück ins alte System. Vor allem auch 
die Mitarbeiter in den Betrieben sind 
danach zufriedener und können sich 
auf ihre Stärken konzentrieren. Die 
Schulwahl wird ganz sicher im Kanton 
Zürich kommen. Sie wird nur länger 
brauchen. Wir werden dann staatliche 
und private Schulen haben, die in 
einem gesunden Wettbewerb stehen. 
Schüler und Lehrer werden zufriede-

ner sein. Die Volkswirtschaft wird von 
besseren Leistungen profitieren. 

Martin Kunzi, Zürich

Weil es die Kinder so wünschen.
Mich befremdet, mit welchen Schlag-
worten die Initiative «für immer und 
ewig im Boden versenkt und vereist» 
werden soll. Was befürchten Initiativ-
gegner und Politiker? Fakt ist, dass 
sehr viele Kinder – übermässig viele 
– sonderpädadogisch betreut werden. 
Fakt ist, dass viele Kinder nicht in den 
Rahmen der öffentlichen Schule und 
die immer grösser werdenden Klassen 
passen. Für solche Kinder beginnt ein 
mühsamer Weg über den schulpsycho-
logischen Dienst, und meist wird spät, 
oft zu spät reagiert – dann kommen sie 
nicht mehr in Privatschulen, sondern 
es erfolgen Einweisungen in Sonder-
schulheime. Denn es gilt das Prinzip, 
dass ein Schüler entweder «normal» ist 
und damit in die öffentliche Schule 
geht oder aber sonderschulbedürftig 
und damit Sonderschulmassnahmen 
(integrativ oder eben in Sonderschu-
len) aufgegleist werden müssen – ab 
und zu erfolgen so auch Einweisungen 
in Privatschulen. Durch die freie Schul-
wahl würde die öffentliche Schule nicht 
geschwächt. Eltern und Schüler neigen 
dazu, dass die Kirche und die Schule 

im Dorf bleiben, denn Kinder möchten 
so nah wie möglich und mit ihren 
Gspänli aus dem Quartier in die Schule. 
Damit wird die grosse Mehrheit der 
Eltern auch bei freier Schulwahl die 
Schule im Dorf wählen. Wo das aber 
nicht die im Kindeswohl liegende 
Lösung ist, wird der übermässig müh-
same Gang über widerstrebende Lehr-
personen und schulpsychologische 
Dienste nicht mehr notwendig. Nicht 
alle Kinder, die in einer Grossklasse an 
der öffentlichen Schule bei einem 
einheitlichen Lehrplan untergehen, 
sind direkt sonderschulbedürftig. Es 
gibt einfach Kinder, für die das System 
nicht stimmt, ohne dass sie Sonder-
schüler sind. Die Politik verpasst es, 
sinnvolle Rahmenbedingungen für 
unsere Nachkommen zu schaffen. Auch 
Kleinklassen existieren ja kaum mehr. 
Der Kantonsrat schiesst mit schwerem 
Geschütz auf Spatzen. Ich hoffe im 
Interesse vieler Kinder, dass eine freie 
Schulwahl möglich wird – als Mutter, 
die nicht den Weg von Privatschulen 
gegangen ist, auch wenn dieser ab und 
zu zur Diskussion gestanden hat. Aber 
die Vorteile der Schule im Dorf haben 
schliesslich überwogen. Und so wird es 
den meisten Eltern gehen – weil ihre 
Kinder das so wünschen.

Christine Frank, Uerikon
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«Viele Kinder passen nicht in den
Rahmen der öffentlichen Schule»

Kantonsrat: Die freie Schulwahl würde die Volksschule schwächen. Foto: Reto Oeschger


