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die Herrlibergerin. <Mir wurde klar, dass
er genau das aussprach, was ich schon
immer selber dachte: Der Schulzwang in
der Volkssch}le hjndert Kinder am Ler-

, nen.>>
Clarita Kunz ist Mitinitiantin desVor-

stosses der Elternlobby, der am 17 Juni
im Kanton Znrich zur Abstimmung
kommt. Seit der Unterschriftensamm-
lung vor zwei Jahren weibelt Kunz für ihr
Anliegen. Auch nach vielen Podiumsdis-
kussionen und intensiven Gesprächen ist
sie nicht müde, ihre Argumente zu wie-
derholen: Die Schulen würden sich bes-
ser durchmischen und integrativer funk-
tionieren, wenn Eltern die Schulen sel-
ber auswählen könnten, sagt Kunz mit
Verweis auf die skandinavischen Länder
oder Holland. <Dort wurde die freie
Schulwahl über Nacht eingeführt und
funktioniert einwandfrei.>

Auch das Argument der Gegner, El-
tern wären nicht kompeteni genug. zu
wissen, welche Schule sich für ihr Kind
eignet, lässt sie nicht g,glten: Akademiker
legten Wert darauf, dass ihre Kinder in
einem internationalen Umfeld zur Schu-
le gehen. Und auch bildungsferne Eltern,
wüssten, was das Beste für ihr Kind sei.
<Die Bevormundung, die wir heute ha-
ben, ist unwürdig und erst noch zu teu-
er>, sagt Clarita Kurz. ,<20 Prozent der
Kinder sind in der Schule unter- oder
überfordert.> Das decke sich mit ihrer
Erfahrung als Pädagogin und Mutter.
<Meine Kinder haben mir oft gesagt, es
sei ihnen langweilig in der Schule.>

Präsidentin der Lehrerlobby

Clarita Kunz hatte als Lehrerin und
Heitpädagogin gearbeitet, bevor sie 1998
einen eigenen Privatkindergarten nach
den Montessori-Grundsätzen im Zen-
trum von Feldmeilen gründete. <Eigent-
lich schwebte mir eine eigene Schule vor,
aber das liess sich mit dem Familien-
leben nicht vereilbaren.> Ihre drei Kin-
der sind heute 1J 20 und 22 Jabre alt.
Zurzeit arbeitet die Herrlibergerin nur
noch selten als Therapeutin für spezielle
Fälle im Kindergarten und erledigt ad-
ministrative Aufgaben. In der intensiven
ZeiI vor dem 17 Juni wurden ihre An-
strengungen fur die Volksinitiative fast
zum 100-Prozent-Job. Seit Anfang Mai
ist noch eine Aufgabe dazugekommen:
Clarita Kunz ist Präsidentin der neuge-
gründeten Lehrerinnen- und Lehrörlob-
by. Darin setzeh sich auch die Lehrer für
die freie Schulwahl ein.

Am Kampf ftir ihr Anliegen gefällt
Clarita Kunz vor allem die Konfronta-
tion mit den Gegnern. Von denen be-
komme sie auch oft Respekt gezollt, er-
zählt sie. Auch aus ihrem privaten Um-
feld habe sie viel positives Echo erhalten
auf ihr Engagement. <Unter Bekannterr
konnte ich besser auf Fragen eingehen
und konkretere Diskussionen führen,
vor allem während der Unterschriften-

sammlung>>, sagt Clarita Kunz. Unterdes-
sen unterlässt sie es aber. die <harten
Fälle> überzeugen zu wollen. <Die haben
ihre Meinung so kurz vor der Abstim-
mung sowieso schon gemacht.t

Lieber Zwillin gsinitiative
Generell hält Kunz den 17 Juni als Ab-
stimmungsdatum aber für verfrüht. <Ich
hätte lieber mehr ZeiI gehabt, um unser
Anliegen besser bekanntzumachen.> Sie .
unterstützte den Vorschlag, eine Zwil-
lingsinitiative zu lancieren, wobei in
einem ersten Schritt über die freie Schul-
wahl innerhalb der Volksschule abge-
stimmt worden wäre. Später dann hätte
man die freie Wahl auch auf die Privat-
sctrulen ausweiten können. <Nun müssen
wir aber ftir die Initiative kämof6n. die
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wir haben. Und ich glaube, dass ein
knappes Ja möglich ist.>

Die freie Schulwahl ist nicht das erste
Politikum, wofür sich die Herrlibergerin
mit anderen anlegt: Vor einem Jahr
wehrte sie sich als Kopf der IG Holzwies
vehement gegen die Überbauung unter-
halb ihres Hauses an der Herrliberger
Feldstrasse - und scheiterte. Wenn auch
die Volksinitiative an der Urne Schiff-
bruch erleiden sollte, will Clarita Kunz
ein Buch schreiben mit dem Titel <Die
Volksschule als Lernbremse>. Auch
könnte sie sich vorstellen, einer Partei
beizutreten. Die SVP oder die FDP kä-
men in Frage. "So würde ich im Kleinen,
vielleicht mit einer Motion, beginnen.
Denn früher oder später wird es auch in
der Schweiz freie Schulwahl eeben.>
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Clarlta Kunz, hier In lhrem Prlvatklndergarten In Feldmellen, kämpft dafür, dass Eltern
selber bestimmen können. In welche Schule sie ihre Klnder schlcken. Bitd: Michaet Trost
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