
Zankapfel freie Schulwahl

Eltern sollen entscheiden dürfen, welche Schule ihr Kind besucht. Das fordert die Elternlobby Schweiz. Der
Dachverband der Schweizer Lehrer befürchtet eine schulische Zweiklassengesellschaft.

Unsere Tochter möchte dort zur Schule gehen, wo ihre Freundinnen sind, auch wenn das nicht in unserem
Wohnquartier ist. Dass wir deswegen zügeln müssen, ist doch absurd», meint Raphael Guldimann, Präsident der
Elternlobby Basel-Stadt. «Man wählt aus, wo man einkauft, in welchem Spital man sich behandeln lässt oder in
welchesAltersheim man einzieht. Die Frage, wo das eigene Kind zur Schule geht, ist derart wichtig, da wollen wir
erst recht mitreden können», betont Raphael Guldimann. Die Elternlobby lässt Prominente auf ihrer Homepage
zu Wort kommen. Etwa der Kinderarzt und Buchautor Remo Largo: «Die Förderung jedes Kindes sollte Hauptziel
des Bildungswesens sein.» Oder Liedersänger Linard Bardill: «Wir brauchen alternative Schulmodelle, die
finanzierbar und gleichberechtigt sind.»

Premium- und Restschulen als Konsequenz?
Für Franziska Peterhans vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer steht fest: «Wir sind überzeugte
Vertreter der Volksschule und strikt gegen die freie Schulwahl. Unser bisheriges Schulsystem ermöglicht eine
qualitativ hohe Bildung für alle.» Das Schulmodell der Initianten würde eine Zweiklassengesellschaft fördern und
rund zehn bis 15 Prozent Mehrkosten verursachen, sagt Franziska Peterhans.

Der Lehrerverband Basel befürchtet, dass das Problem der Integration mit der Initiative nicht behoben, sondern
verschärft würde: «Nach kürzester Zeit würde es Premium- und Restschulen geben.» Zum Problem von Klassen mit
hohem Ausländeranteil meint Franziska Peterhans: «Man hat dieses Problem schon längst erkannt. Klassen, die
sozial hoch belastet sind, erhalten heute schon Unterstützung von zusätzlichen Lehrkräften.» Baselland und Thurgau
verwarfen die Initiative klar. Trotzdem laufen in fünf weiteren Kantonen die Unterschriftensammlungen.

Text Elisabeth Schwab-Salzmann

Weitere Informationen unter:
www.elternlobby.ch
www.lch.ch

Pro und kontra

Die Argumente für und gegen die freie Schulwahl, das Voucher-System und wie es nördliche Länder machen...
»mehr
 
Das Anliegen
Die Elternlobby Schweiz wünscht die freie Wahl der Volksschule, einer freien Schule oder einer Privatschule. Die
Pro-Kind-Pauschale, entsprechend der Durchschnittskosten der staatlichen Schule, würde einer nicht staatlichen
Schule dann zugesprochen, wenn der Zugang ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschränkung gewährleistet
ist.
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Mehr Innovation vs. drohende Ausgrenzung

Die Debatte um die freie Schulwahl in der Schweiz dauert trotz klar abgelehnten Vorstössen in Basel-Land
und Thurgau weiter an. migrosmagazin.ch erläutert die gängigen Argumente dafür und dagegen, das
Voucher-System und welche Wahlmöglichkeiten Eltern in nordeuropäischen Ländern offen stehen.

Nach den gescheiterten Vorlagen haben die neuen Unterschriften-Sammlungen in Basel Stadt, St. Gallen,
Solothurn, Waadt und Zürich eine etwas eingeschränkte Wahlmöglichkeit zum Ziel. Ähnlich wie etwa in Schweden
sollten Bildungsgutscheine verteilt werden, die auch an privaten Schulen eingelöst werden könnten. Allerdings nur
an solchen, die allen Schülern den Zugang offen halten – ohne Einschränkungen finanzieller Art oder aufgrund von
Glaubens- oder ethnischer Zugehörigkeit. Doch auch mit dieser Präzisierung stösst das Begehren noch immer auf
ebenso viel vehementen Widerstand wie Unterstützung. Hier die wichtigsten Streitpunkte in der Übersicht.

Was dafür spricht
Speziell die Elternlobby Schweiz setzt sich für eine freie Schulwahl ein. Ihr Hauptargumente sind die folgenden:

    * Elternvereinigungen und die Unterstützenden der freien Schulwahl bemängeln die mangelnde Innovation der
staatlichen Schulen. Es werde zu wenig auf die Bedürfnisse von Kindern (und Familien) eingegangen und gerade
bei nicht dem Durchschnittsschüler entsprechenden Kindern stünde die Entwicklung oft still. Verbesserungen soll über
den Weg der freien Schulwahl der Wettbewerbs-Gedanke bringen: Schulen müssten sich stärker vergleichen
lassen (über Ratings), ihre Ausrichtung und Stärken finden – und diese den Eltern und Schülern zu vermitteln wissen.
    * Die Problematik des Zügelns: Nicht selten würden Kinder und Jugendliche bei einem Umzug aus der
Umgebung gerissen, nicht immer ist etwa in Städten für ein letztes Primarschul-, Sekundarschul- oder
Gymnasialjahr das Herausreissen aus der gewohnten Schule und der Neuanfang anderswo sinnvoll. Anstatt
mühevoll und ohne Wissen um den Erfolg Eingaben machen zu müssen, könnten Kinder ohne Umstände in der
bisherigen Schule bleiben, wenn das gewünscht wird.
    * Es könnten dank privaten Schulinitiativen eventuell Schulangebote in kleineren Gemeinden bestehen bleiben,
die ansonsten grösseren Schulzentren im nächstgrösseren Ort einverleibt würden und somit für eine Zentralisierung
sorgten.
    * Auf das Argument, dass die freie Schulwahl und die Förderung (wie Gutscheine) von Privatschulen die
Zweiklassen-Gesellschaft fördere, entgegen Befürworter, dass eben gerade die heutige Situation, in der nur
Reiche aus Problemquartieren und -Schulen wegziehen können und die anderen zurückbleiben, wirklich ungerecht
sei und einer Zweiklassengesellschaft Vorschub leiste. Wenn jede(r) mit Bildungsgutscheinen seine Schule wählen
könne, seien die Spiesse eher gleich lang.

Was dagegen spricht
Auf der Gegenseite stehen hauptsächlich Lehrerverbände der staatlichen Schulen. Sie argumentieren wie folgt:

    * Die freie Schulwahl drohe zu einer Zweiklassen-Gesellschaft zu führen, weil sich vermögendere Eltern für
die Kinder zum einen die beste Schule der Umgebung aussuchen und diese auch bei allenfalls höheren Kosten
problemlos bezahlen können. In der Staatsschule blieben schliesslich die VertreterInnen der unteren Mittel- und
Unterschicht zurück, die keine andere Alternative haben.
    * Die soziale Durchmischung an der Schule ginge verloren, was nicht nur Ungerechtigkeiten für das einzelne
Kind schaffe, sondern auch die Integration verschiedener Schichten in die Gesellschaft gefährde. Überhaupt habe
eine Privatschule auch nicht dieselbe staatlich festgelegte Verpflichtung, eine integrative Rolle zu spielen.
    * Die freie Schulwahl riskiere die Harmonisierungsbestrebungen in Sachen Lehrpläne usw. in Frage zu stellen.
Und genau diese sollen einen weiteren Schritt zur Respektierung derselben Bildungsbedürfnisse für alle bringen.
    * Die freie Schulwahl verursache einerseits mehr Kosten, weil etliche Privatschulen staatliche Unterstützung
bekommen würden, und sei im Aufwand ineffizienter, weil die Schulen viel Aufwand in Werbemassnahmen stecken
müssten, um bei den ‚Kunden‘ (Eltern und Kindern) auf Akzeptanz zu stossen. Sich nicht gut verkaufende Institutionen
drohen auszubluten und damit gewisse Gemeinden oder Quartiere ohne Schulabdeckung dazustehen.

Gutscheine einlösen
Auch bei einer freien Schulwahl kann sich der Staat (sprich: die Kantone) natürlich nicht aus der Verantwortung
stehlen, er wäre weiter zur breiten Unterstützung von Schulen verpflichtet. Allerdings hätte er je nachdem nicht
bloss für 'eigene' Institutionen aufzukommen, sondern teilweise auch für private. Viele Befürworter halten dafür



das Modell mit Vouchern für das effizienteste, weil es die Bezahlung von Bildung für ein Kind an einer
anerkannten, öffentlich frei zugänglichen (Volks-)Schule am einfachsten abgilt. Als Vorbild gilt in erster Linie das
Land Schweden, dass ein derartiges Modell seit Einführung der freien Schulwahl 1992 kennt.

Anders als in einigen nordeuropäischen Ländern der letzten ein bis zwei Jahrzehnte ging die angelsächsische Idee
der Vouchers gemäss ihrem neoliberalen Erfinder Milton Friedman davon aus, dass ein vom Staat abgegebener
Gutschein ohne (regulierende) Einschränkungen eingesetzt werden könnte. So kam das Modell in US-Regionen
etwa in Milwaukee bereits verschiedentlich zum Einsatz.

So läufts in Holland 
Mit der freien Schulwahl und Gutscheinen, die im kontrollierten Rahmen für öffentliche Privatschulen genutzt
werden können, machten Dänemark (hier zahlen Eltern noch 1500 Dollar oder ca. 20% jährlich drauf) und
Schweden gute Erfahrungen. Der gemäss PISA-Tests unangefochtene Spitzenreiter im Norden, Finnland, kennt im
Grunde die Schulwahl auch, bloss haben die ca. 60 privaten Institutionen hier gegenüber den 3000 staatlichen
Schulen eine sehr kleine Bedeutung.

In vielerlei Hinsicht ist das Beispiel Holland interessant: Hier besteht die freie Schulwahl in der Verfassung nicht
schon seit 1849 wie in Dänemark oder erst 1992 (Schweden), sondern seit 1917. Wie nirgends sonst hat sie zu
einer ungeheuren Vielfalt in den Schulangeboten geführt, nicht zuletzt gebunden an das religiöse Umfeld von
Kindern (und Lehrkräften). Auch der Top Ten-Rang in den PISA-Tests, sieben Positionen vor der Schweiz, zeugt
qualitativ in Sachen Erreichen der Lernziele (und gewisse Rahmen-Lehrpläne sind wie die Mindest-Schülerzahl von
20 staatlich vorgeschrieben) von guten Ergebnissen. Handkehrum bemängeln einige Experten mit Blick auf die
sozialen Folgen eine aufgrund der Schulwahl immer stärkere Trennung in ‚schwarze‘ und ‚weisse‘ Schulen sowie
solche mit klar vorherrschenden Ethnien oder Religions-Zugehörigkeiten. Für eine sehr bunt gemischte Bevölkerung
wie die niederländische wäre das bedenkenswert.

Wer entscheidet in der Schweiz?
Mit Ausnahme gewisser Hochschul-Bildungsstätten (z.B. ETH) sind Schulfragen, gar so wesentliche wie jene von
Zugang oder Schulwahl oder jene der Lehrpläne, Sache der Kantone. In einigen Punkten stimmen sie sich in
Konkordaten und vor allem im Austausch der Erziehungsdirektoren-Konferenz zwar aufeinander ab oder
beschliessen gar  gemeinsam. Die Entscheidungshoheit verbleibt letztlich (und juristisch) aber stets innerhalb der
Kantonsgrenzen. Zumindest solange keine radikalen Harmonisierungsvorschriften auf eidgenössischer Ebene
Erfolge verbuchen...

Deshalb laufen in Sachen freier Schulwahl die entscheidenden Kämpfe nun in Kantonen wie Basel (Stadt), Zürich
oder Waadt, zuerst in Form von Unterschriftensammlungen, danach allenfalls in kantonalen Abstimmungen. Erst
wenn zwei bis drei der grössten Kantone ein System der freien Schulwahl angenommen hätten, könnte der Druck
auf andere Stände so gross werden, dass sie sich ein Abseitsstehen überlegen müssten. Dann könnte es allenfalls
auch ohne Initiativen zu kantonalen Verfassungs- oder Gesetzesvorlagen kommen, wobei in Verfassungsfragen
das Volk Stellung beziehen müsste.
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