
Diskussion über freie Schulwahl
blieb im familiären Rahmen

ZUMIKON. Die freie Schulwahl war dasThema eines Podiums-
gesprächs im Kirchgemeindesaal . Zu bereden gab es einiges;
das Publikumsinteresse blieb aber gering.

UELI ZOSS der Privatwirtschaft tätige ehemalige
Lehrer sprach aus eigener Erfahrung.

Podiums zu hören. Wie meistens bei Ab-
stimmungen geht es auch bei der freien
Schulwahl um Pekuniäres, und dieser As-
pekt kam auch am Podium aufs Täpet.
Wenn der Staat künftig Privatschulen als
sogenannte freie Schulen für alle ab der
4. Klasse subventionieren würde, käme
das den Kanton auf 64 Millionen Franken
zu stehen, hat die Bildungskommission

"Mit der I'rcicn
Schuhvahl steigen

die Chanccrl
benachteil igter Kir icler. "

Clarita Kunz, Herrliberg

ausgerechnet . <<Dazu fehlt uns das Geld,
das man besser für anderes einsetzen soll-
te>, sagte Kantonsrätin Lilith Hübscher
(Grüne). Für die Winterthurerin gilt es
vor allem, den Ist-Zustand zu verbessern,
die Volksschule zu stärken und die Lehr-
kräfte zu unterstützen.

Ob die freie Schulwahl für die Inte-
gration ausländischer Kinder von Vorteil
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Kantonsrat Stefan Hunger (BDP) gehör-
te am Podium in Zumikon zu den Geg-
nern der Initiative <Freie Schulwahl für
alle ab der 4. Klasse". Der Zürcher Ober-
länder sprach Eltern die Qualität ab, ent-
scheiden zu können, welche Schule für
ihr Kind förderlich sei. Er meinte: <Bei
einer freien Schulwahl müsste man ein
unsinniges Ranking machen, um zu se-
hen, welche Schule gut und welche.
schlecht ist.> Denn nur so könnten sich
die Eltern ins Bild setzen.

<Diese Behauptung ist geringschät-
zig.> Eltern würden auf jeden Fall wissen,
welche Schule die beste für ihr Kind sei,
meldete sich eine Zuhörerin an dieser
Stblle forsch zu Wort. Hunger wehrte
sich gegen ihren Einwand. Er habe nie-
manden angreifen wollen, aber über
eine freie Schulwahl zu entscheiden, sei
schwierig. Der für schulische Belange in

Vorlage noch unbekannt

Die Empörung der Zuhörerin war der
weitaus emotionalste Moment in einer
Diskussionsrunde, die am Donnerstag-
abend vor fast leeren Rängen über die
Bühne ging. Die insgesamt fünf Podiums-
teilnehmer - als Moderator wirkte

"NZZ>-Redaktor Walter Bernet - rede-
ten zu gerade mal neun Leuten. Der
grosse Wahlkampf blieb aus, dafür kam
im Saal fast schon eine familiäre Stim-
mung auf.

Das geringe Interesse deutete darauf
hin, dass vorläufig nur die wenigsten wis-
sen, dass am Abstimmungssonntag vom
17 Juni im Kanton Ziürich über die Initia-
tive abgestimmt wird. Selbst in Lehrcr-
kreisen oder innerhalb der Schulbehör-
den soll sich das Thema noch nicht her-
umgesprochen haben,war am Rande des

sei, wurde ebenfalls rege diskutiert. Als
Befürworterin der Initiative pries Cla-
rita Kunz, Heilpädagogin aus Herrliberg, .
diese als Mittel an, künftig allfällige Pro-
bleme mit Kindern aus verschiedenen
Kulturen zu lösen.

Mehr Freiheit, mehr Chancen

Im Rahmen eines fairen Wettbewerbes
zwischen den Schulen würden die Qua-
lität des Unterrichts, die Leistung der
Schüler und die Chancen benachteiligter
Kinder steigen, führte Kunz weiter aus.
<Die Initiative bringt mehr Gerechtig-
keit im Schulsystem>, sagte auch Dieter
Rüttimann, Schulleiter der privaten Ge-
samtschule Unterstrass. Für den Dozen-
ten an der Pädagogischen Hochschule
Zijrich ist die freie Schulwahl kein ideo-
logisches Thema für Politiker verschie-
dener Couleur, sondern ein Menschen-
recht. .Das bedeutet mehr Freiheit und
entspricht den Grundzügen unserer De-
mokratie.> Für ihn sind bezüglich der
freien Schulwahl überhaupt keine Gren-
zen gesetzti "Ab der 4. Klasse ist in Ord-
nung, aber Gleiches sollte auch für die
Oberstufe oder an Gymnasien gelten."



Unterstützung
von Remo Largo

Den Initianten für die "Freie Schul-
wahl" ist ein Coup gelungen. Der
bekannte Kinderarzt und mehrfach
ausgezeichnete Fachbuchautor Re-
mo Largo engagiert sich für die Ini-
tiative, wie Tele Züri gestern be-
kanntmachte. Auf Werbeunterlagen
wirbt Largo mit seinem Konterfei
und lässt sich folgendermassen zitie-
ren: ..Eine freie Schulwahl ist die
einzige Möglichkeit, um das Schul-
system dynamisch zu machen.r Lilo
Lätzsch, Präsidentin des Zürcher
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes.
zeigt sich von Largos F,ngagement
überrascht: "Er liess sich von den
Wörtern ,frei, und <Schulwahl, wohl
blenden und sah nicht hinter die
Mogelpackung>, sagt Lätzsch ge gen-
über Tele Zi.Jrri. Die Abstimmung
über die freie Schulwahl findet im
Juni statt. rzszt


