
Die Elternlobby und andere Freunde 
der freien Schulwahl beschweren sich 
über das Schweizer Schulwesen. Sie 
sprechen von Familiendramen und 
Schülerelend, von Menschenrechtsver-
letzung und sogar von Diktatur, weil 
Väter und Mütter nicht selber entschei-
den dürfen, wo ihre Kinder zur Schule 
gehen.

In der Tat passen Zwangseinteilun-
gen von Kindern nicht recht in eine 
freiheitlich-demokratische Gesell-
schaft. Doch der Eindruck täuscht. Die 
meisten Eltern empfinden die Einschu-
lung ihrer Kinder nicht als Zwangs-
massnahme. Die Regeln sind fast 
überall transparent und für alle gleich. 
Sie sind sinnvoll im Interesse der 
Gemeinschaft. Und im Zentrum steht 
das Wohl der Kinder, denn sie dürfen 
mit den Kameraden zur Schule, mit 
denen sie auch ihre Freizeit verbrin-
gen. Schulfreunde, die miteinander 

durch dick und dünn gehen, werden 
oft Freunde fürs Leben – selbst wenn 
sie später ganz unterschiedliche Be-
rufswege einschlagen.

Zusammenhalt leidet
Es ist zwar nicht gesagt, dass Kinder 
keine Freunde finden, wenn sie an-
dernorts zur Schule gehen. Aber sie 
können zu Hause nicht mehr richtig 
Wurzeln schlagen und verlieren den 
Kontakt zu den Nachbarskindern. 
Darunter leidet auch der Zusammen-
halt der Quartiere und letztlich der 
Gesellschaft. Heute sind die Eltern 
einer Schule Schicksalsgemeinschaf-
ten, die sich womöglich zusammenrau-
fen müssen. Doch das gegenseitige 
Verständnis, das so zustande kommt, 
ist wesentlich mehr wert als jenes 
unter gleich gesinnten Eltern, die 
dieselbe Schule gewählt haben. Freie 
Schulwahl fördert die Abschottung 

ideologischer Gruppen gegeneinander. 
Wenn Eltern behaupten, sie wüssten 

am besten, welche Schule auf ihre 
Kinder passe, dann ist das ist eine 
Selbstüberschätzung. Studien aus 
anderen Ländern beweisen, dass 
Eltern mit der Wahl einer Schule meist 

die eigenen Erwartungen in ihre Kin-
der erfüllen. Benachteiligte Eltern 
wählen keine leistungsstarken Schulen, 
weil sie ihren Kindern keine guten 
Leistungen zutrauen. Die freie Schul-
wahl würde also nicht Kindern aus 

armen Familien helfen, wie die Initian-
ten beteuern. Profitieren würden die 
gut Informierten, die gut Vernetzen, 
die Privilegierten.

Den Initianten ist das sehr wohl 
bewusst. Denn Lösungen für die prakti-
schen Probleme der freien Schulwahl 
präsentieren sie keine. Welche Kinder 
soll eine Schule zum Beispiel bei zu 
grosser Nachfrage aufnehmen? Was 
geschieht mit wenig begehrten Schu-
len? Wie sollen Behörden planen, wenn 
sie nicht wissen, wie viele Kinder sie 
erwarten müssen? Darauf sagen die 
Initianten nur: In anderen Ländern 
geht es auch. Sind Antworten auf 
solche Fragen tatsächlich sekundär? 
Wichtig scheint vor allem, die eigenen 
Kinder und Enkel am vermeintlich 
richtigen Ort unterzubringen. Was 
nach der geglückten Schulwahl mit den 
anderen geschieht, ist weniger wichtig. 
Wenn man die Verfassung ändert, soll-

ten nicht persönliche Interessen den
Ausschlag geben. Mit der freien Schul-
wahl müssten öffentliche Schulen Geld
und wohl auch gute Schüler an Privat-
schulen abgeben. So weit soll es nicht
kommen. Die Allgemeinheit und vor al-
lem die Benachteiligten brauchen eine
starke Volksschule.

Freiheit besteht aus Pflichten
Wer dies so sieht, muss ein Nein zur 
Elternlobby-Initiative einlegen. Trotz-
dem sollte man diese nicht nur als 
Störmanöver von Unzufriedenen 
abbuchen. Es ist nämlich wahr, dass es 
an den öffentlichen Schulen auch Leid 
und Ungerechtigkeiten gibt. Wirklich 
erfreulich wäre, wenn die engagierten 
Eltern unter den Initianten für eine 
bessere Volksschule kämpfen würden. 
Wie Albert Camus sagte: Freiheit 
besteht nicht in erster Linie aus Privile-
gien, sondern aus Pflichten.
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