
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Die Volksinitiative für die freie
Schulwahl ab der 4. Klasse hat unter
den Linken zu einem Schlagabtausch
geführt. In der linken Wochenzeitung
«P.S.» werden per Inserat Mitglieder für
ein «links-grünes Komitee» gesucht. Die
Werbekampagne steht unter dem Titel:
«Freie Schulwahl nicht nur für Bon-
zen». Komiteechef ist Christian Besmer;
er ist zwar im Elternlobby-Vorstand
aber auch in der SP Langnau am Albis
und VPOD-Mitglied. Besmer bezeichnet
sich selber als Linken aus der «dritten
Linie», aber unterdessen hat er für sein
Komitee bereits zwölf Mitglieder gewor-
ben.

Im «P.S.» durfte Besmer letzte Wo-
che einen ganzseitigen Artikel publizie-
ren, in dem er die Werbetrommel für
mehr Markt an der Volksschule rührt.
Sein Hauptargument ist die Chancen-
gerechtigkeit. Die freie Schulwahl gebe
es heute schon, schreibt Besmer – ein-
fach nur für jene, die sich eine Privat-
schule leisten könnten. Für ihn ist die
freie Schulwahl ein Menschenrecht. El-
tern würden für ihre Kinder bessere
Entscheidungen treffen als Behörden.
Zudem würden Lehrerinnen und Leh-
rer profitieren, wenn sie zwischen öf-
fentlichen und «freien Schulen» wählen
können. Besmer hofft, dass bei einem
Ja zur Volksinitiative Lohnnachteile von
Lehrern in «freien Schulen» beseitigt
würden. Das heutige Zürcher Schulsys-
tem bezeichnet Besmer als Zweiklas-
senmodell. Trotz solch linker Rhetorik
weiss Besmer, dass weder Partei noch
Gewerkschaft hinter ihm stehen. 

70 Millionen Mehrkosten
In der «P.S.»-Stammleserschaft hat der
Artikel Diskussionen ausgelöst. Die Prä-
sidentin der Sektion Lehrberufe beim
VPOD, Katrin Meier, hat bei Chefredak-
tor Koni Loepfe interveniert und am
Donnerstag Platz für eine ganzseitige
Gegendarstellung erhalten. Sie bezeich-
net Besmer und seine Komiteemitglie-
der als «Privatschullobbyisten» und
seine Argumente als «Scheinargu-
mente». Wenn «freie Schulen» gleich
behandelt würden wie öffentliche, wür-
den nur die Kosten steigen, und zwar
um jährlich 70 Millionen Franken. Für
Meier ist die freie Schulwahl in erster
Linie ein Anliegen von Eltern. 

Weder die Qualität der Schulen steige
noch die Zufriedenheit der Kinder. Für
die Schülerinnen und Schüler sei es
wichtig, mit den Freunden in die glei-
che Klasse zu kommen – alles andere sei
zweitrangig. In begründeten Fällen sei
es heute schon möglich, Kinder in eine
andere Klasse oder Schule zu verset-
zen. Primarlehrerin Meier fürchtet,
dass Schulkinder aus Quartieren ab-
wandern, der Zusammenhalt verloren
gehe und dass Schulen geschlossen wer-
den müssten.

«Für mich ist nicht nachvollziehbar,
wie man als Linker für diese Initiative
sein kann», sagte Meier auf Anfrage. Es

seien wohl persönliche Gründe. In der
Tat haben etliche Komiteemitglieder
Kinder in Privatschulen geschickt, so
auch Christian Besmer.

Support von Chantal Galladé
Einig sind sich Besmer und Meier, dass
die Befürworter unter den Linken eine
kleine Minderheit sind. Doch nicht alle
kommen aus der «dritten Linie». Promi-
nenteste Befürworterin der Initiative ist
SP-Nationalrätin Chantal Galladé. We-
gen ihres Engagements für die «freie
Schulwahl» ist sie vor einiger Zeit auch
nicht zur Präsidentin der SP-Bildungs-

kommission gewählt worden. Aus Rück-
sicht auf die Partei tritt Galladé nicht
Besmers Komitee bei, obwohl sie weiter-
hin «sehr überzeugt» ist, dass die freie
Schulwahl gut und gerecht sei.

Wie Bildungsdirektorin Regine  Aeppli
(SP) erklärt, sind sowohl der Gesamt-
regierungsrat wie auch sie persönlich
«klipp und klar» gegen die Initiative. Pri-
vatschulen seien zwar eine gute Ergän-
zung zur öffentlichen Schule. Mit der
freien Schulwahl würde aber die Pla-
nungssicherheit für die Gemeinden «zu-
sammenbrechen». Zudem sei die Volks-
schule die letzte Institution, in der sich
alle Gesellschaftsschichten begegneten.
«Mit der freien Schulwahl würde der Zu-
sammenhalt der Gesellschaft weiter-
schwinden», sagt Aeppli.

Abgestimmt wird über die Initiative
voraussichtlich im Herbst 2012. In drei
Kantonen ist die freie Schulwahl in
Abstimmungen bereits haushoch ge-
scheitert.

Linke wollen 
mehr Markt in  
der Staatsschule
Ein links-grünes Komitee kämpft mit  
der Elternlobby für die freie Schulwahl.
Gewerkschaften und SP sind alarmiert.

«Ich verstehe nicht, wie 
man als Linker für diese 
Initiative sein kann. Da 
stehen wohl persönliche
Gründe dahinter.»
Katrin Meier, VPOD-Sektion Lehrberufe



Schulplanung verunmöglicht?
Bei freier Schulwahl würde die Pla-
nungssicherheit für die Gemeinden 
«zusammenbrechen», behauptet die 
Zürcher Bildungsdirektorin Regine 
Aeppli. Dem widersprechen die Erfah-
rungen zahlreicher Länder mit freier 
Schulwahl. Auch in Ländern mit langer 
Schulwahltradition wählen rund 
90 Prozent der Eltern die nächstgele-
gene Schule. Gewiss, es braucht etwas 
mehr Flexibilität der Schulen in einem 
System mit freier Schulwahl. In vielen 
Ländern können diese damit umgehen. 
Warum sollten unsere Schulen und ihre 
Behörden dazu weniger fähig sein? Mit 
der freien Schulwahl wird das be-
stehende System nicht auf den Kopf 
gestellt. Die heute vom Staate zugewie-
sene Schule wird die Regelschule 
bleiben. Manche Kinder werden aber 
in einer anderen staatlichen Schule 
oder in einer ebenso für alle Schichten 
der Bevölkerung zugänglichen «freien 
Schule» bessere Entwicklungsmöglich-
keiten finden. Schulen sind für die 
Kinder da und nicht umgekehrt. Opti-
male Schulbildung aller Kinder nützt 
letztlich der ganzen Gesellschaft.

Erwin Ogg, Rapperswil-Jona

Schulhäuser schliessen.
Von verschiedenen Seiten setzt man 
sich gegen eine freie Schulwahl ein. 
Häufig wird argumentiert, dass es «für 
die Schülerinnen und Schüler am 
wichtigsten sei, mit den Freunden in 
die gleiche Klasse zu kommen» und 
dass es «in begründeten Fällen heute 
schon möglich sei, Kinder in eine 
andere Schule zu versetzen». Dies ist 
aber leider nicht der Fall. So kenne ich 
Kinder, die von der Schulbehörde beim 
Wechsel vom Kindergarten in die 

Primarschule von ihren Freunden 
getrennt wurden, nur weil sie geo-
grafisch eine Strasse weiter entfernt 
wohnten. Entsprechende Gesuche und
Rekurse der Eltern auf einen Wechsel 
in das andere Schulhaus wurden von 
den Schulbehörden jeweils abgelehnt. 
Es stimmt einfach nicht, dass von 
behördlicher Seite auf das Kind einge-
gangen wird! Es scheint, dass im öffent-
lichen System die Eltern die Kinder an 
den Staat abgeben, der alle Zuweisun-
gen und Bestimmungen vornimmt, 
ohne dass den Eltern irgendein Ein-
fluss zugestanden wird. Mit diesem 
obrigkeitlichen Verfahren werden die 
Eltern von vornherein von der Mitver-
antwortung am Schulbetrieb dispen-
siert. Mit einer freien Schulwahl hin-
gegen ist die wichtigste Basis für die 
Entfaltung der Kinder gelegt. Auch 
Finnland kennt dieses System und hat 
in der Pisa-Studie Spitzenresultate 
erzielt. Ausserdem müssten sich die 
Schulhäuser um die Kinder bemühen, 
was eine gesunde Konkurrenz fördert. 
Nicht begehrte oder ineffizient ge-
führte Schulhäuser könnten auf diese 
Weise geschlossen werden.

Jürgen Frielingsdorf, Zürich

Bildung Linke wollen mehr Markt  
in der Staatsschule, TA vom 26. 11. 

«Es stimmt
nicht, dass von
behördlicher 
Seite auf das Kind
eingegangen 
wird.»
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