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Bessere Schulen dank elterlichem
Wahlrecht?

Die Volksinitiative <Ja! Freie Schulwahl ftir alle ab
der 4. Klasse!> wird als chancenlos eingestuft

Die Initiative <<Ja! Freie Schulwahl fiir alle ab der 4.
Klasse!>> polarisiert: Führt sie zu Wett- bewerb und damit
zu besseren Schulen? Oder schwächt sie bloss unnötig die
Volksschule?

ll/alter Bernet

Über das elterliche Recht auf freie Wahl der Schule ist bereits
heftig gestritten worden - im Kantonsrat, auf Podien, in den
Medien. Gestritten wurde allerdings vor allem im kleinen
Kreis Bildungsinteressierter. Der grosse Rest der Bevölkerung
scheint sich für das Thema kaum zu erwärmen. In Zumikon
erschienen im Marz ganze neun Zuhörer zv einer
Podiumsdiskussion zum Thema, 20 warcn es im April bei
einer äihnlichen Veranstaltung in Adliswil. Am 17 . Juni
können sich die Zircher Stimmberechtigten znr von der
Elternlobby lancierten Initiative <Ja! Freie Schulwahl für alle
ab der 4. Klasse!> an der Urne äussern. Erwartet wird ein
eindeutiges Ergebnis. Der Zürcher Kantonsrat hat die
Initiative mit I 47 zu 10 Stimmen abgelehnt, einzig die EDU-
Fraktion stimmte zu. In den Kantonen Baselland, Thurgau
und St. Gallen haben ähnliche Elternlobby-Initiativen
höchstens ein Fünftel Ja-Stimmen erreicht. Gar nicht
abgestimmt wird in Solothurn, wo sich im Parlament kaum
jemand ftir das Anliegen der Initianten aussprach.

Zweierlei Wahlfreiheit

Die Zürcher Initiative verfolE nryei Ziele. Erstens will sie die
obligatorische Zuteilung der Kinder und Jugendlichen nx
öffentlichen Schule ihres Wohnorts aufbrechen. Eltern sollen
ihre Kinder ab der 4. Primarklasse in eine Volksschule ihrer
Wahl schicken können. Zweitens verlangt die Initiative den
freien Zugang zu bestimmten Privatschulen für alle Kinder,
unabhängig vom Familieneinkommen. Wenn Eltern einer
privaten Schule den Vorzug vor der öffentlichen geben
wollen, soll die öffentliche Hand die Kosten dafür tragen.
Allerdings gibt es dafür Einschränkungen: Es kommen nur
sogenannte <freie> Schulen infrage. Laut den Initianten
handelt es sich um Schulen, die das gleiche Angebot machen
wie die Volksschule, die sich verpflichten, allen Kindern
offenzustehen und die vom Staat bewilligt und beaufsichtigt
sind. Schulen weltanschaulicher und religiöser Sondergruppen
sollen so ausgeschlossen sein. Ausserdem dürfen die freien
Schulen kein zusätzliches Schulgeld zur von der öffentlichen
Hand bezahlten Kopfpauschale erheben. Diese entspräche den
Durchschnittskosten der Volksschule. Zwzeit sind dies 14
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600 Franken flir einen Volksschüler, 22 700 für einen
Mittelschüler.

Heute ist der Besuch von Privatschulen von den Eltern zu
finanzieren, es sei denn, eine Schulgemeinde trage die
Kosten, weil sie selber kein bedürfnisgerechtes Angebot
machen kann. Im Fall der individualisierend in kleinen
Klassen arbeitenden Schloss-Schule Uster beispielsweise trifft
dies für einen Viertel der 7 4 Schülerinnen und Schüler zu.
Insgesamt besuchen heute 5 Prozent der Kinder und
Jugendlichen im Volksschulalter eine Privatschule. Dazu
kommen 1,9 Prozent, die in einer internationalen Schule
ausgebildet werden.

Pro und contra

Die Initianten, die .grossenteils den Steiner- und Montessori-
Schulen nahestehen, aber Sukkurs von einigen bekannten
Namen wie Remo Largo, Filippo Leutenegger, Doris Fiala,
Chantal Galladö oder Claudio Zanetti geniessen, begründen
ihr Anliegen mit flinf Hauptargumenten: Erstens ermögliche
die Initiative eine bedürfnisgerechte Schulbildung für alle
Kinder. Weil deren Verschiedenheit zu gross sei für die
Volksschule, brauche es alternative Angebote. Zweitens
befreie die Initiative auch weniger wohlhabende Eltern von
der Bevormundung durch die Schulbehörden. Eltern wüssten
am besten, was gut flir ihre Kinder sei. Drittens könnten
Millionen für Therapien eingespart werden, wenn die Kinder
in geeigneteren Schulen wären. Viertens habe sich die freie
Schulwahl in vielen Ländern bewährt. Und fünftens stärke die
Wahlfreiheit den Wettbewerb und damit die Qualität der
Schulen.

Nicht nur Regierung, Kantonsrat und voraussichtlich alle
Parteien ausser der EDU sind anderer Meinung. Ein in der
Politik und der Schullandschaft breit abgestütztes Komitee
<Für unsere starke Volksschule> bezeichnet die Initiative als
<Mogelpackung>. Sie sei erstens unehrlich, weil sie
Erwartungen wecke, die sie nicht erfüllen könne. Die
Platzzahl und der einheitliche Lehrplan aller Schulen erlaube
keine wirkliche Wahl. Zweitens sei sie unbezahlbar. Die
grossen Mehrkosten müssten bei der Volksschule eingespart
werden. Drittens sei sie undurchführbar, weil sie den Schulen
die Planungssicherheit entziehe und ztr Schulschliessungen
fiihren könne. Zudem geftihrde sie die lokale Gemeinschaft.
Und viertens sei sie unnötig; sie verkenne die Leistungen der
Volksschule, die Kinder unterschiedlichster Herkunft
zusarnmenführe und mit- und voneinander lernen lasse.
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Zu viel für wenige

U nausgegorene Sch u lwah l-l nitiative

Wslter Bernet ' Es gibt Kreise, die die Forderung nach frerer
Schulwahl am liebsten in den bildungspolitischen Giftschrank
einschliessen und die Schlüssel in die Limmat werfen würden.
Das wäre fatal. Es gibt in der öffentlichen Schule nach wie
vor eine Tendenz zur Selbstbezogenheit. Etwas Konkurrenz
könnte vitalisierend wirken. Mit einer Stärkung des
elterlichen Wahlrechts müsste die Volksschule problemlos
fertig werden, ntmal ein massenhafter Gebrauch davon nicht
zu erwarten wäre.

Bildung, vor allem Grundbildung, ist allerdings ein
öffentliches Gut von höchstem Rang. Primäre
bildungspolitische Aufgabe von Kanton und Gemeinden muss
eine flächendeckende Versorgung mit Bildungsangeboten fi,ir
alle vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe sein. Wenn die
öffentliche Hand neben den eigenen noch weitere Angebote
finanzieren soll, muss es dafür gute Gründe geben, zum
Beispiel das Fehlen geeigneter öffentlicher Angebote für
bestimmte Kinder und Jugendliche.

Die Initiative <Ja! Freie Schulwahl für alle ab der 4. Klasse!>
bringt ihr Anliegen als Maximalforderung vor. Eltern könnten
nicht nur zwischen den öffentlichen Schulen frei wählen,
sondern ihre Kinder ab der 4. Klasse auch auf Kosten des
Gemeinwesens an eine Privatschule ihrer Wahl schicken. Sie
will sozusagen alles für wenige, und z$tar sofort.
Schulentwicklung braucht aber Zeit und Behutsamkeit.
Sinnvoll könnte es sein, zunächst die freie Wahl zwischen
öffentlichen Sekundarschulen ins Auge zu fassen. Viele unter
ihnen haben sich in den letzten Jahren mit grossem
Engagement eigene Profile gegeben, was nach Wählbarkeit
geradezu ruft.

Die grösste Crux der Initiative ist aber die schwammige
Grenzziehung zwischen wählbaren und nicht wählbaren
Privatschulen. Rechtshändel sind programmiert. Ungeregelt
ist, ob eine wählbare <freie> Schule gewinnorientiert oder nur
gemeinnitzig arbeiten darf. Profitieren könnten nur wenige
Schulen, die ein der Volksschule sehr ähnliches Angebot
machen. Schulen, die ganz andere Bedürfnisse abdecken und
beispielsweise in anderem Tempo oder mit anderen
Klassengrössen unterrichten, fallen schon aus Kostengründen
schnell ausser Betracht. Aus diesen Gründen ist die Initiative
abzulehnen.
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