
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Die Elternlobby rüttelt wohl
auch im Kanton Zürich vergeblich am
Monument Volksschule. Der überpartei-
liche Verein hat im Sommer 2010 die von
8000 Personen unterzeichnete Volksin-
itiative «Ja. Freie Schulwahl für alle ab
der 4. Klasse» eingereicht. Nun ist das
Volksbegehren in der Bildungskommis-
sion durchgefallen. Die Kommission, in
der 15 Kantonsräte aus allen Parteien sit-
zen, erachtet das Anliegen als ein «Markt-
experiment». Die Schule sei eine zent-
rale Institution des gesellschaftlichen
Zusammenhalts, weil dort Kinder aus al-
len sozialen Schichten gemeinsam lern-
ten. Diese Errungenschaft dürfe nicht

aufs Spiel gesetzt werden, schreibt die
Kommission. Sie befürchtet zudem, dass
von der freien Schulwahl nur die Kinder
von gut gebildeten und wohlinformier-
ten Eltern profitieren würden.

Die Volksinitiative der Elternlobby
verlangt eine Wahlfreiheit, die auf öf-
fentliche Schulen und anerkannte Pri-
vatschulen beschränkt wäre. Letztere
dürften zudem keine Kinder abweisen
– etwa aus religiösen Gründen. Weil sie
staatlich finanziert würden, dürften sie
von den Eltern auch keine Schulgelder
mehr verlangen.

Für Kommissionspräsident Ralf Mar-
greiter (Grüne, Zürich) sprechen vor-
wiegend praktische Probleme gegen die
Initiative. Wie soll eine beliebte Schule
der Aufnahmepflicht nachkommen,
wenn sie ausgebucht ist? Auf solche
«entscheidende Planungsfragen» hätten
die Initianten an einem Hearing keine
Antwort gehabt, sagte Margreiter.

FDP will Öffnung
Ganz ohne Sympathie ist die freie Schul-
wahl in der Kommission aber nicht ge-
blieben. Die freisinnige Sabine Wettstein
(Uster) verlangt vom Kantonsrat einen
Gegenvorschlag. Sie möchte die freie
Schulwahl auf die Sekundarschule be-
schränken und keine Privatschulen be-
rücksichtigen. Wie sie gestern erklärte,
gebe es heute auf dieser Schulstufe viele
unterschiedliche Profile (siehe links),
von denen die Jugendlichen profitieren
könnten. Obwohl die Wahl der Schule
über die Gemeindegrenzen hinaus mög-
lich würde, sieht Wettstein keine Gefahr
für die Gemeindeautonomie. Laut Wett-
stein steht die FDP-Fraktion «grossmehr-
heitlich» hinter ihr, lehnt also die Eltern-
lobby-Initiative ab, möchte aber gern
den Gegenvorschlag.

Gegen die «freie Schulwahl» haben
sich alle Lehrerorganisationen, der

Schulpräsidentenverband und die Ver-
einigung der Schulverwaltungen zum
Komitee «für unsere starke Volksschule»
zusammengeschlossen. Es reagierte ges-
tern zufrieden auf den Entscheid der
Kommission. Die Initiative stelle einen
Frontalangriff auf die Volksschule dar
und werde zur Schliessung von kleinen
Landschulen führen. Zudem zeigten Stu-
dien, dass die freie Schulwahl massive
Mehrkosten verursache. Für den Kanton
Zürich rechnet die Bildungskommission
mit zusätzlich 64 Millionen Franken,
wenn ab der 4. Klasse freie Schulwahl
gelten würde.

Kantonalisierung zwingend
Ebenfalls erleichtert reagierten SP und
Grüne. Die freie Schulwahl werde zur
«Ghettoisierung» führen, schreiben die
Grünen. Die SP befürchtet «Schülertou-
rismus» und «unnötigen Konkurrenz-
kampf». Noch keine Parole hat der re-
formorientierte Verein Chance Volks-
schule gefasst, wie Präsident Christian
Haltner (FDP) gestern sagte. Er persön-
lich lehnt die Initiative ab, da sie die lo-
kalen Schulbehörden gefährde. Für Halt-
ner, den ehemaligen Schulpräsidenten
von Meilen, müsste die Schule kantona-
lisiert werden. Christian Besmer, Präsi-
dent eines links-grünen Komitees für die
Initiative, SP-Mitglied und Gewerkschaf-
ter, störte sich gestern daran, dass die SP
bereits gegen die Initiative Stimmung
mache, obwohl noch keine Parole zur
Initiative gefasst worden ist. 

Die Elternlobby ist nicht nur im Kan-
ton Zürich aktiv. In den Kantonen BL,
TG und SG ist bereits über Schulwahl-In-
itiativen abgestimmt worden. Alle wur-
den mindestens mit Vierfünftelmehrhei-
ten verworfen. In BL wurde allerdings
ein Gegenvorschlag angenommen. El-
tern von Privatschulkindern erhalten
dort neu einen Beitrag ans Schulgeld.

Freie Schulwahl: 
«Experimente» unerwünscht
Die Bildungskommission lehnt Volksinitiative der Elternlobby ab.   
Die FDP will wenigstens ein bisschen mehr Markt in der Sekundarschule.



Stärkt die Volksschule.
Die freie Schulwahl ist kein Experi-
ment! In Holland, Dänemark, Finnland 
und anderen europäischen Ländern 
besteht diese teilweise seit mehr als 
hundert Jahren. Kein Land will sie 
wieder abschaffen. Bei Annahme der 
Initiative erhalten nur jene Privatschu-
len Beiträge, welche gleich teuer sind 
wie die Staatsschulen. Alle anderen 
Privatschulen erhalten nichts. Damit 
kann die Öffnung der «Schere» der 
Zweiklassengesellschaft geschlossen 
werden. Dass es den Kanton mehr 
kosten würde, stimmt nicht, die Kosten 
nehmen ab. Heute betragen die jährli-
chen Ausgaben für sonderpädagogi-
sche Massnahmen mehr als eine halbe 
Milliarde Franken, allein im Kanton 

Zürich. 27 000 Schüler und Schülerin-
nen, das sind 20 Prozent, erreichen das 
minimalste Lernziel im Laufe der 
obligatorischen Schulzeit nicht. Dass 
die Ausgaben mit freier Schulwahl sich 
stark verringern und die Effizienz im 

Bildungswesen zunimmt, zeigen OECD-
Studien. Vor allem wählbare Unter-
richtsmodelle garantieren bedürfnisge-
rechte Beschulung. Damit werden die 
meisten Therapien überflüssig. Davon 
profitieren werden letztlich alle, denn 
das ist der Weg, der mehr Chancenge-
rechtigkeit schafft und auch die unse-
lige Reformitis und die Bevormundung
der Eltern stoppt. Eine Öffnung aller 
Schulen hin zu mehr pädagogischem 
Wettbewerb wird der Volksschule nicht
schaden, sondern wird sie stärken. Die
freie Schulwahl wird kein Erdbeben 
auslösen, denn es gibt viele gute Lehr-
personen und Schulen, welche nichts 
zu befürchten haben.

Clarita Kunz, Herrliberg
Schulleiterin
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«Die meisten 
Therapien  
werden  
überflüssig.»
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